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III. 

Die Geltung des kanonischen Rechts 

in der evangelischen Kirche Deutschlands 

von Luther bis zur Gegenwart.1) 

Ein Beitrag zur Geschichte der Quellen, der Literatur 

und der Rechtssprechung des evangelischen Kirchenrechts. 

Von 

Herrn Oberpfarrer a. D. Lic. theol. Dr. jur. Rudol f Schäfer 
in J e n a . 

Die Frage der Geltung des kanonischen Rechtes in der 
evangelischen Kirche ist in den vier Jahrhunderten ihres 
Bestehens, zumal in den ersten beiden, lebhaft erörtert 
worden. Wurde zuerst der Versuch gemacht, diese Geltung, 
die man ja mit aus der alten Kirche übernommen hatte, 
ganz zu beseitigen, so beschäftigte man sich, als dieser 
Versuch mißlang, wieder damit, die Gründe dieses Miß-
lingens zu ermitteln und auch negativ oder auch positiv 
festzustellen, in welchem Umfange denn nun das kanonische 
Recht in der evangelischen Kirche gelten konnte und sollte. 

Aber auch als seine theoretische und praktische Geltung 
längst unbestritten war, hat es doch nicht an Stimmen 

Die nachstehende Arbeit ist aus einer größeren Untersuchung 
des Verfassers über die Geschichte der Versetzbarkeit der Geistlichen, 
die sich wie mit den Bestimmungen des kanonischen Rechts über diese 
Frage, so mit deren Geltung auch in der evangelischen Kirche zu be-
schäftigen hatte, hervorgewachsen und auf Anregung meines hochver-
ehrten Lehrers, des Herrn Geh. Justizrats Dr. J o h a n n e s N i e d n e r in 
Jena, zu einer selbständigen Untersuchung über die Geltung des kanoni-
schen Rechts in der evangelischen Kirche von Luther bis zur Gegenwart 
ausgestaltet worden. Auch an dieser Stelle ist es mir ein Herzensbe-
dürfnis, meinem Danke für die vielfache Förderung Ausdruck zu geben, 
die mein hochverehrter Lehrer auch dieser Arbeit hat angedeihen lassen 
und für die stete Anteilnahme, mit der er sie begleitet hat. 
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166 Rudolf Schäfer, 

gefehlt, die sie wenigstens beklagten, und in neuester Zeit 
sind auch solche laut geworden, die eine gewisse Unsicherheit 
zum mindesten über seine praktische Anwendbarkeit er-
kennen lassen, oder die sogar auch seine theoretische Geltung 
in der evangelischen Kirche zu bestreiten versuchen. 

In seinem auf der 31. Deutschen Evangelischen Kirchen-
Konferenz1) erstatteten Referate2) über die Versetzung der 
Geistlichen im Interesse des Dienstes3) führte z. B. der 
Konsistorialpräsident Sievers-Wolfenbüttel aus, daß „die 
nicht strafweise Versetzung im Verwaltungswege" ein 
Rechtsinstitut sei, das „einer ausreichenden formellen und 
materiellen Begründung im kanonischen Rechte entbehre", 
aber „die neueren Rechtslehrer die unfreiwillige Versetzung 
des Geistlichen auch in der evangelischen Kirche wohl meist 
als mit dem kanonischen Rechte im Einklang stehend" an-
sähen. „Eine Umfrage bei den einzelnen Kirchenregierungen 
über die Frage der rechtlichen Zulässigkeit der Versetzung 
des Geistlichen im Interesse des Dienstes" habe ergeben, daß 
sie als zulässig gelte4) „teils auf Grund besonderer landes-
rechtlicher Vorschriften, teils indem das kanonische Recht 
von den Kirchenregierungen für anwendbar erklärt" werde. 
In einigen Landeskirchen bestünden „Zweifel, ob eine Ver-
setzung5) beim Mangel ausdrücklicher partikularrechtlicher 
Vorschriften den Bestimmungen des kanonischen Rechts 
entspreche; für die meisten übrigen Landeskirchen, ins-
besondere auch für die preußische"6), sei „die Frage ver-
neint".7) 

In Eisenach vom 6. bis 12. Juni 1912. 
2) cf. Allgem .Kirchenblatt für d. ev. Deutschi. 1912 S. 390ff., das 

Referat 1. c. S. 709 ff. 
3) Über diese Versetzungsart, deren Begriff noch nicht feststeht, 

wie über „die Versetzbarkeit der Geistlichen" werde ich mich in einer 
größeren Untersuchung äußern. 

4) Die 1. c. S. 710 befindliche Aufzählung der Landeskirchen, in denen 
die Versetzung im Interesse des Dienstes zulässig ist, ist unvollständig. 

5) Gemeint ist eine Versetzung im Interesse des Dienstes. 
6) Gibt es „eine" „preußische" Landeskirche? oder „die preußi-

sche" Landeskirche ? 
7) 1. c. S. 710. M. E. mit Unrecht, cf. meine Untersuchung über 

die Versetzbarkeit der Geistlichen. 
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Diese amtlich bezeugte Unsicherheit über die Geltung 
der einschlägigen Bestimmungen des kanonischen Rechts in 
solchen Landeskirchen, die die Versetzung im Interesse des 
Dienstes nicht gesetzlich geregelt haben1), wird in einer 
jüngst erfolgten Kundgebung der in dem Deutsch-Evan-
gelischen2) Pfarrerverein verbundenen evangelischen Geist-
lichen3) unter Bezugnahme auf die zitierten Ausführungen 
des Referates von Sievers zu einer glatten und fröhlichen 
Ablehnung der Geltung des kanonischen Rechtes in der 
evangelischen Kirche überhaupt gesteigert: „Damit4) ist in 
kurzen Worten die theoretische Situation treffend gekenn-
zeichnet. Aber mit dieser Autorität des kanonischen Rechts 
ist leicht fertig zu werden. Was h a t e v a n g e l i s c h e K i r c h e 
m i t dem k a n o n i s c h e n R e c h t e zu tun? 5 ) Uns wird schon 
auf dem Gymnasium als ein wichtiges kirchengeschichtliches 
Ereignis eingeprägt, daß Luther am 10. Dezember 1520 neben 
der päpstlichen Bannbulle auch ein Exemplar des Corpus 
juris canonici verbrannt habe.6) In ernstlicher Würdigung 
dieser Tat sollten die Theoretiker des evangelischen Kirchen-
rechts nicht so eifrig die Knochenreste des kanonischen 
Rechts aus der Asche hervorsuchen und der evangelischen 
Kirche auftischen."7) 

Wie erklärt sich jene amtlich zugestandene Unsicherheit 
und dieses durch seine anmutige Unbefangenheit so er-
frischende Urteil? Von den bekanntesten Lehrbüchern 
des evangelischen Kirchenrechts begnügen sich das von 
Aemi l ius R ich t e r 8 ) und Emi l F r i edbe rg 9 ) mit einigen 

x) Es kommen hier in Betracht Hannover, Pfalz, Württemberg, 
Koburg, Reuß-Greiz. Für die näheren Nachweise muß ich auf meine 
Untersuchung über die Versetzbarkeit der Geistlichen verweisen. 

2) Seit dem 2. Dezember 1908 gibt es auch einen katholischen 
Pfarrerverein „Pax, Verein von katholischen Priestern Deutschlands", cf. 
Archiv f. kath. K.R. 94 (1914) S. 158 ff. 

3) cf. der Deutsche Pfarrertag zu Dessau vom 8. bis 12. September 
1913. Bericht des Vorstandes 1913. 

4) D. h. mit den bzw. Ausführungen von Sievers. 
5) Von mir gesperrt. e) Er hat noch mehr verbrannt. 
7) Der deutsche Pfarrertag 1. c. Sp. 28. cf. auch S. 242 d. Unters. 
8) Lehrb. d. kath. u. ev. K.R.8 (1886) § 83 S. 277. 
®) Lehrb. d. kath. u. ev. K.R.6 (1909) S. 2f. 
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168 Rudolf Schäfer, 

ganz allgemeinen Andeutungen über die Geltung des kanoni-
schen Rechts in der evangelischen Kirche, und nur W i l h e l m 
K a h l 1 ) geht wenigstens etwas auf diese, wie sich jetzt zeigt, 
doch nicht ganz unwichtige Frage ein. Jene Unsicherheit 
und dieses Urteil sind daher im Grunde ebensowenig ver-
wunderlich, als sie auf eine Lücke und vielleicht auch auf 
eine Versäumnis der kirchenrechtlichen Wissenschaft hin-
weisen. Und da zugleich amtlich und öffentlich konstatiert 
ist, daß diese Frage nicht nur theoretischen Wert, sondern 
auch eine erhebliche praktische Bedeutung und Tragweite 
besitzt, da von ihrer Beantwortung in manchen Landes-
kirchen die rechtliche Zulässigkeit der von den deutschen 
evangelischen Kirchenregierungen als „im allgemeinen kirch-
lichen Interesse" liegend2) bezeichneten, von den deutschen 
evangelischen Pfarrervereinen ,,im Hinblick auf den" hohen 
„Wert der Unabhängigkeit des kirchlichen Amtes und der 
ungehinderten Wirksamkeit desselben" grundsätzlich abge-
lehnten3) Versetzung im Interesse des Dienstes geradezu 
abhängt, sie aber für alle evangelischen Landeskirchen wie 
für die Praxis und die Wissenschaft auch von Wert ist, so 
dürfte eine Untersuchung der zur offenen Frage und damit 
aufs neue zum Problem gewordenen Geltung des kanonischen 
Rechts in der evangelischen Kirche keine ganz überflüssige 
sein. 

Soll sie aber ihren Zweck erfüllen, dann muß sie meiner 
Meinung nach sich in einer doppelten Richtung bewegen. 
Sie muß einmal sich um den geschichtlichen Nachweis be-
mühen, ob denn das kanonische Recht in den evangelischen 
Landeskirchen überhaupt Geltung erlangt hat und wie weit 

Lehrsyst. d. Kirchenr. u. d. Kirchenpolitik I (1894) S. 164 fi. 
2) A.K.B. 1912 S. 731 (Beschluß) cf. S. 724 (Leitsätze). 
3) Der Antrag lautete: „Der deutsche Pfarrertag erkennt an, daß 

in einzelnen Fällen die Versetzbarkeit eines Geistlichen im Interesse des 
Dienstes ein geeignetes Mittel wäre, um vorhandene Schwierigkeiten rasch 
und sicher zu lösen, lehnt sie aber im Hinblick auf den ungleich höheren 
Wert der Unabhängigkeit des kirchlichen Amtes und der ungehinderten 
Wirksamkeit desselben entschieden ab." Der deutsche Pfarrertag 1. c. 
Sp. 28. Ohne Debatte wurde beschlossen: „Der deutsche Pfarrertag lehnt 
die Einführung der Versetzbarkeit der Geistlichen im Interesse des Dienstes 
grundsätzlich ab" 1. c. Sp. 6. 
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sie sich erstreckte, sodann um den ebenfalls geschichtlichen 
Nachweis, wie weit es nun auch angewandt worden und auf 
die Praxis von Einfluß geworden ist, und ob insbesondere 
gegen seine Anwendung Widerspruch erhoben wurde, und 
aus welchen Gründen dies geschah, von wem er ausging, 
wie sich auch die theologischen Autoritäten zu ihm und 
seiner Anwendung stellten. Denn es kann nicht genügen, 
nur zu beweisen, daß jemals ein Gesetz, ein Recht, eine 
Theorie gegolten oder geherrscht hat, sondern es muß ver-
sucht werden, zu zeigen, wie sie in die Praxis umgesetzt 
wurden, denn es ist nicht bloß denkbar, sondern auch tat-
sächlich der Fall gewesen, daß ein Gesetz oder Recht zwar 
galt, die Praxis aber ganz andere Wege ging, dem Gesetz 
also die Wirklichkeit nur sehr gering entsprach. Wird so 
der geschichtliche Rechtsstoff immer von einer doppelten 
Seite gesehen und in doppelter Richtung verarbeitet, so 
ist eine gewisse Beschränkung in der Darstellung geboten, 
aber auch ausreichend. Denn es genügt, die Entwicklung 
in ihren Hauptmomenten und wesentlichen Zügen nachzu-
zeichnen, die Hauptzeugen — Gegner wie Verteidiger — 
zu verhören, ohne dabei kleine Züge, wenn sie charakteri-
stisch sind, zu übersehen. Die Untersuchung wird natürlich 
in eine Erörterung des Umfanges des noch geltenden kanoni-
schen Rechts und der dabei in Betracht kommenden Ge-
sichtspunkte ausmünden. 

K a p . I . Die reformatorischen Anschauungen.1) 

§ 1. Mart in Luther . 
Wir beginnen gemäß der ausgesprochenen Ermahnung2) 

mit der ernstlichen Würdigung der Tat Luthers am 10. De-
zember 1520. Er hat mit der Bannbulle und den Dekre-
talen3) u. a. auch die Summa Angelica des Minoriten An-

' ) Da es sich wesentlich um die Geltung des kanonischen Rechts 
in den deutschen evangelischen Landeskirchen handelt, beschränke ich 
mich auf die deutschen Reformatoren und hier wiederum auf die größten, 
Luther und Melanchthon. 

2) cf. S. 167. 
3) cf. B ö h m e r , Aus alten Handschriften von und über Luther, 

Neue kirchl. Zeitschrift X X I V (1913) S. 399f. 
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gelus Carletus de Clavasiox) verbrannt und dieses Vorgehen 
in seiner Schrift „Warum des Papsts und seiner Jünger 
Bücher verbrannt sind"2) gerechtfertigt. Es geschah nicht 
wegen der Bannbulle, sondern wegen des kanonischen 
Rechts. Denn jene war bei der in Deutschland herrschenden 
Stimmung von keiner großen Wirkung. Ein Mann von dem 
Ansehen und Einfluß, wie der Senior der Wittenberger 
Juristenfakultät Henning Goede es war, äußerte gegen 
Spalatin, daß er von der Bannbulle nichts halte, da ihre 

die sich nach dem Urteile S t i n t z i n g s , Gesch. d. deutsch. 
Rechtsw. I (1880) S. 19 gerade durch ihre Vollständigkeit und Zweck-
mäßigkeit auszeichnete (cf. noch S t i n t z i n g , Gesch. d. popul. Lit. usw. 
1867 S. 539ff.), während Luther wegen der Bußlehre, die sie vertrat, 
umgekehrt meinte, man solle sie nicht „angelica sondern diabolica nennen 
um der großen Buberei und Sophisterei willen, so darinnen ist". Sie hat 
einen kolossalen Einfluß ausgeübt, daher erklärt sich nach S c h u l t e , 
Gesch. d. Quell, u. Lit. d. kanon. Rechts I I (1877) S. 453 der Angriff 
Luthers; andererseits hat K ö h l e r , Luther u. d. Juristen 1873 S. 119ff. 
durchaus mit Recht darauf hingewiesen, daß Luther selbst wesentlich 
auf dem Boden des kanonischen Rechts, das er so heftig bekämpfte, 
stand. Mit Rücksicht auf die Schrift von K ö h l e r wie die von Sachse , 
Luther u. d. kanon. Recht 1884 ist hier die Stellung Luthers zu ihm 
nur ganz kurz dargelegt. 

2) Erl. Ausg. 24. cf. auch „Vom Papsttum zu Rom" 1520 1. c. 27 
und „An den christlichen Adel deutscher Nation 1520 1. c. 21, auch Art. 
Smalc. (1537) I I art. 4 und die Zusammenstellung von Aussprüchen 
Luthers bei Sohm, K.R. (1892) S. 461 ff. Postquam ergo ejusmodi eorum 
cumbustione librorum veritati magna imminere jaetura et apud im-
peritam plebem suspicio inde ad multarum animarum perniciem nasci 
posset, ego vicissim instinctu ut spero spiritus ad confirmandam et con-
servandam veritatem christianam et vulgus, libros adversariorum com-
bussi inspecta eorum insperabili emendatione et correctione. cf. J o h. 
F r i e d r . Mager , Comment, ad Nicol. S e l n e k k e r i Lutheri vitam 
S. 117 £f. Papa est Deus in terris superior omnibus caelestibus, terrenis, 
spiritualibus et saecularibus. Et omnia papae sunt propria, cui nemo 
audeat dicere : quid facis ? Haec est illa abominatio, ille foetor, de quo 
Christus Matth. 24. dixit: cum videritis abominationem desolationis, 
quae dicta est a Daniele propheta, stantem in loco sancto, qui legit, 
intelligat . . . (Matth. 24, 15ff.) cf. noch S l e i d a n u s , Comment, de statu 
relig. et reipublicae U p . nr. 50. S e c k e n d o r f , Histor. Lutheranismi 
I Sectio 31 § 79 S. 121. G o t t f r . A r n o l d , Kirchen- und Ketzer-Historie 
I I üb. 16 cap. 5 § 13. K i p p i n g , Prolusiones jur eccl. recte constitu-
ency usw. 1744 hat die Tat Luthers gerechtfertigt, da sie die Geltung 
des kanonischen Rechts bei den Protestanten eingeschränkt habe. 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 6/26/15 2:54 AM



Die Geltung des kanonischen Rechts in der evang. Kirche. 171 

Publikation der nötigen Form entbehrte1), und ihre übrigen 
Mitglieder, der Kanonist Wolfgang Staehelin, der Pandektist 
Hieronymus Schürpff stellten sich mit dem kurfürstlichen 
Rate Christian Baier auf Luthers Seite. Dessen Abneigung 
gegen das kanonische Recht, der er durch die Tat vor dem 
Elstertor und oft in seinen Schriften so energischen Ausdruck 
verlieh, erklärt sich hauptsächlich aus dem Gegensatz seiner 
religiösen Überzeugung zu jenem, das von der Scheidung 
von Geistlichen und Laien und der Unterordnung dieser 
unter jene beherrscht ist. Gleichwohl unterschätzte er seine 
Bedeutung wie seinen Inhalt2) und übersah, daß es um 
seiner sachlichen Vorzüge willen auch gegenüber dem römi-
schen Recht, das er schätzte, die Herrschaft, die es auch im 
weltlichen Gericht teilweise erlangt hatte, verdiente. Wäh-
rend er das römische Recht ganz unbefangen würdigte und 
seine Geltung anerkannte, führte er die Herrschaft des 
kanonischen Rechts im Prozeß auf die Autorität des Papst-
tums zurück, während diese doch nur für die päpstlichen 
Gerichte galt.3) 

Seine Abneigung gegen das „bäpstliche Recht" blieb 
immer die gleiche, wenn er auch hier und da anerkannt hat, 
daß es auch Gutes und Nützliches enthielt : Quodsi illis (den 
kanonischen Rechtsbüchern) etiam aliquid boni inesset, 
quod de decretis f a t e r i c o g o r , totum tarnen eo detortum 
est, ut noceat et papam in sua antichristiana et impia 
tyrranide confirmet.4) Sie hatte ihre letzten Gründe und 
tiefsten Wurzeln in seinem innersten Widerwillen gegen 
j e d e G e s e t z g e b u n g in de r K i r c h e , deshalb verur-
teilte er nicht nur das kanonische Recht, sondern an der 
Kirche, wie er sie vorfand, die festen Normen überhaupt, 
und aus diesem Grunde warnte er so eindringlich und heftig 
vor der Aufrichtung eines neuen Rechts in der werdenden 
evangelischen Kirche.5) Sein Ideal war eben die vollkommen 
freie — durch nichts gehinderte und durch nichts begünstigte 

1) S t in tz ing , Gesch. d. deutsch. Rechtsw. I S. 265. 
2) Sein Urteil, es sei „ein kindisch, albern, schlecht Ding" trifft 

nicht zu. 
3) S t in tz ing , 1. e. S. 272f. 4) Opp. lat, Jenaer Ausg. II S. 334. 
5) de Wette -Se idemann, Briefwechsel Luthers C, 54. 
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— Entwicklung der Dinge. Deshalb lehnte er die Unter-
stützung der weltlichen Gewalt in religiösen und kirchlichen 
Dingen, aber auch die zur Herbeiführung der Zeremonien 
vorgeschlagene Abhaltung eines lutherischen Konzils ab: 
„Wenn eine Kirche der andern nicht folgen will aus freier 
Wahl in äußerlichen Satzungen, was ist dann von Nöthen, 
daß man sie soll durch decrete oder Concillen dahin treiben, 
die doch bald zu Gesetzen und Stricken der Seele geraten 
werden."1) Ihm schwebte als Ideal der einfache Zustand 
der Urkirche, aber auch der heimischen Verhältnisse ver-
gangener Zeiten vor, während doch eine Rückkehr zu ihnen 
unter Wiederherstellung der früheren einfachen Gesetze und 
Gewohnheiten unmöglich war, da man die Verhältnisse des 
16. Jahrhunderts doch nicht auf die des 8. zurückschrauben 
konnte. In der „Reformatio Wittebergensis"2) von 1545, 
die Melanchthon verfaßt und Luther unterschrieben hat, 
wurde denn auch dieser Gedanke völlig abgewiesen: „als 
wenn der rat zu Sparta, die jetzund noch stehet, die alten 
gesetz Lycurgi wiederum aufrichten wollt, dass man alle 
acker in gemein bauen müsste und die früchte nach eines 
jeden hausvaters nothdurfft austheilen. Das wäre ein un-
nöthig ding und brächte viel Zerrüttung."3) Sie führt daher 
auch aus, die Bischöfe nach den alten kirchlichen cánones 
reformieren zu wollen, sei nicht möglich. Da nun die Re-
formation doch religiös den großen Schritt zu den Quellen 
des Christentums tat, so wird man verstehen, daß Luther 
ihn auch in bezug auf die äußeren Verhältnisse am liebsten 
getan hätte, daß er auch die einfachen Verhältnisse der 
ersten Christengemeinden wieder einführen wollte, und das 
alles seine Abneigung gegen das kanonische Recht und seine 
Herrschaft in der Kirche bestärkte. 

Sein Vorgehen gegen das kanonische Recht hat dessen 
Geltung in der evangelischen Kirche trotzdem nicht auf-
gehoben und konnte sie nicht aufheben. Das kanonische 
wie das römische Recht waren des Reiches gemeine Rechte, 
und der Prozeß war wesentlich nach den Grundsätzen des 
kanonischen Rechts gestaltet. Würde man nun, wie Luther 

1) cf. Sehl ing, Kirchenordnungen d. 16. Jahrh I (1902) S. 33. 
2) Sehl ing, K.O. I S. 209ff. 3) 1. c. 218. 
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wollte, das kanonische Recht abgeschafft haben, dann hätte 
gleichzeitig ein Ersatz geschafft werden müssen. Dazu 
fehlte es aber an allen Mitteln und Voraussetzungen. Eben 
war die Rezeption der fremden Rechte zum Abschluß ge-
bracht1) im Interesse der Rechtseinheit gegenüber den 
zersplitterten einheimischen Rechten. Die Abschaffung des 
einen der fremden Rechte, das noch früher in Deutschland 
heimisch geworden war als das andere, das römische, hätte 
den Rechtszustand aufs schwerste erschüttert. Ein Gesetz 
kann durch ein anderes ersetzt werden, aber es ohne jeden 
Ersatz aufheben, ein Recht nur abschaffen, ohne ein neues 
an seine Stelle zu setzen, heißt das Recht zum Stillstand 
bringen. Um die Rechtskontinuität zu erhalten, haben 
daher die evangelischen Juristen Wittenbergs an der Weiter-
geltung des kanonischen Rechts festgehalten und trotz ihrer 
Zustimmung zu Luthers evangelischen Anschauungen und 
reformatorischen Bestrebungen, trotz ihrer persönlichen 
F r e u n d s c h a f t für ihn2), seine Verbrennung des päpst-
lichen Gesetzbuchs nicht gebilligt. 

Luther war auch keineswegs der einzige, der die Geltung 
des kanonischen Rechts bekämpfte, wenn er auch diesem 
Kampfe die ausdruckvollste Form gab. Es bestand vielmehr 
eine weitverbreitete Abneigung, ja Erbitterung gegen die 
Rezeption der fremden Rechte überhaupt zumal in den 
Kreisen, die für den nationalen Gedanken der Rechts-
einheit nicht das nötige Verständnis besaßen und den 
fremden Doktoren, die die einheimischen Rechte nicht 
kannten, an die man doch gewöhnt war, und nach den 
fremden Rechten richteten, besonders aber auch dem Auf-
treten mancher Praktiker und ihren Kniffen das größte Miß-
trauen entgegenbrachten. Dieser Haß verdichtete sich auch 
in diesen Kreisen zu der radikalen Forderung der Beseiti-
gung der Juristen und des geschriebenen Rechts überhaupt 
und erblickte alles Heil in der Rückkehr zu den einfachen 

durch die Reichskammergerichtsordnung von 1495. 
2) wenn man von Henning Goede absieht, der Luther freundlich 

gesinnt war, aber an der alten Kirche festhielt, auch schon 1521 starb 
und Luthers Vorgehen gegen das kanonische Recht als einen argen 
Übergriff ansah. 
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und gesunden Zuständen und Verhältnissen der Vergangen-
heit. Publizisten wie Ul r i ch von H u t t e n 1 ) und E b e r l i n 
von Günzburg 2 ) , Gelehrte wie z. B. A n d r e a s B o d e n -
stein3) , Schwärmer wie T h o m a s Münzer , um nur die 
bekanntesten zu nennen, waren die leidenschaftlichen Vor-
kämpfer dieser Bestrebungen, die auch in der sogenannten 
Reformation Friedrichs III4), in den 12Artikeln5) der Bauern 
u. v. a. zum Ausdruck kamen. „Alte alle kayserliche und 
Pfaffenrechte thun wir ab, kein Jurist, kein Fürsprech soll 
fürhin wo sein ; welcher ihm selbst nit kan reden, der nehme 
den nächsten Mitbürger; kein peinlich statut soll fürhin 
angenommen werden, das nit im gesetz Moysi ußgetrückt 
ist, denn der mensch soll nit härter strafen, wann Gott" 
heißt es in den „fünfzehn Bundesgenossen", einem der 
Flugblätter Eberlin von Günzburgs. „Alle Doctores der 
Rechte, sie seindt geistlich oder weltlich, sollen an keinem 
gericht, bei keinen Rechten, auch in keins fürsten oder 
andern Rathen mehr gelitten, sondern ganz abgethan 
werden; sie sollen auch fürbaß hin vor gericht und recht 
nit weilen, reden, schreiben oder rathgeben."6) Bodenstein 
und Münzer lehrten, daß Christus das Gesetz Moses nicht 
aufgehoben habe, daher sei es die Regel des Lebens und 
die Norm des Rechts. Welchen Grad die Verwirrung in 

1) z. B. in der Vorrede zu „Semo" (1518), den „Praedones" 1520. 
Opp. ed. Boecking I, 178; IV, 379f. und dazu Stobbe, Rechtsquellen II 
S. 45 ff. 

2) cf. Β. Riggenbach, J. Eb. v. G. u. s. Reformprogramm 1874. 
M. Rad lko fe r , Eb. v. G. u. s. Vetter H. J. Wehe v. Leipheim 1887. 
Ausgewählte Schriften von Enders in den Flugschriften aus der Refor-
mationszeit XI (Neudrucke deutscher Liter. 139—141) 1896. 

3) Über ihn das ausgez. Referat in Herzogs Protest. Real-Enzykl.3 

10 S. 73ff. und die Biographie von Barge 1905. 
4) cf. Stobbe, I.c.II S. 51 fi. ; über Münzer cf. das recht gute 

Referat am gl. 0. 13 S. 556 ff. und die dort angeführten Literaturangaben 
von Theod. Kolde. 

5) Sie sind unter dem Einflüsse des Predigers Schappeler von dem 
Kürschner Sebastian Lotzer aus Memmingen verfaßt. cf. Baumann, 
Die 12 Art. der Oberschwäb. Bauern 1896 und L u t h a r d t s Zeitschr. 
f. kirchi. Wissensch, u. ehr. Leb. 1885 S. 413-423; 479-498. Bossert, 
Blätter f. Kgesch. II, 25 ff. 

6) S t in tz ing , Gesch. d. deutsch. Rechtsw. I S. 268f. 
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jener gärenden Zeit erreichte, zeigt der Umstand, daß der 
nach Erasmus von Rotterdam größte Gelehrte Deutschlands 
Philipp Melanchthon „diesen Gedanken billigen und auf die 
Idee kommen konnte, das bestehende Recht durch das 
Mosaische zu ersetzen, ihr in den „loci" von 1521 Ausdruck 
verlieh, wie daß Herzog Johann der Beständige dem Plane, 
dies Experiment in Sachsen auszuführen, zustimmen 
konnte.1) So sprach sich denn auch Luther sehr lebhaft 
gegen die fremden und für die heimischen Rechte aus und 
erinnerte dabei u. a. auch daran, daß nach der Mahnung 
des Apostels Paulus2) Christen vor heidnischen Gerichten 
nicht Recht suchen sollten. „Dieweil denn der Papst und 
die Seinen selbst, das ganze geistliche Recht aufzuheben, 
nicht achten und sich nur nach ihrem eigenen muthwillen 
halten über alle Welt, sollen wir ihnen folgen und die bûcher 
auch v e r w e r f e n . . . . so müssen wir bekennen, daß nicht 
schädlicheres Regiment ist, denn bei uns durch geistliches 
und weltliches Recht, daß kein Stand mehr geht natürlicher 
Vernunft geschweige der heiligen Schrift gemäß . . . . Das 
weltlich Recht, hilf Gott! wie ist das auch eine Wildnis 
geworden! Wie wol es viel besser, künstlicher, redlicher 
ist, denn das geistliche, an welchem außer dem Namen 
nichts gutes ist, so ist sein doch auch viel zu viel geworden. . . 
Es dünckt mich gleich, daß Landrecht und Landsitten den 
kayserlichen gemeinen Rechten werden vorgezogen und die 
kayserlichen nur zur noth g e b r a u c h t 3 ) . . . . Die weitläufigen 
und fern gesuchten rechte sind zur beschwerung der leute 
und mehr hindernis denn fürderung der sachen"4) 

Die Ausschreitungen der Schwarmgeister, die auch in 
Wittenberg5) auftraten und Melanchthon vorübergehend 
verwirrten, zeigten Luther, daß sein Ideal mißverstanden 
wurde, und auch die andern lernten, daß ihre Gedanken 

!) cf. S t intz ing , Gesch. d. deutsch. Rechtsw. I S. 268fi. 
2) 1. Kor. 6, 1 - 8 . 
3) Sie sollten ja auch nur subsidiäre Geltung haben, wenn auch 

die Romanisten der Reformationszeit behaupteten, partikulare Gewohn-
heiten könnten gemeines Recht nicht durchbrechen. 

4) An den christl. Adel deutscher Nation passim. 
5) cf. ζ. Β. Ν. Müller, Die Wittenberger Bewegung 1521 und 1522. 

2. Aufl. 1911. 
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und Pläne in der harten Wirklichkeit des Lebens undurch-
führbar waren, vielmehr eine schärfere Scheidung zwischen 
der Innerlichkeit des Glaubens und der äußeren Ordnung 
des Lebens nötig war. Man muß „diese beiden Regimente 
mit fleiß scheiden und beide bleiben lassen, eines, das fromm 
macht, das andere, das äußerlich frieden schafft und bösen 
werken wehrt", hatte er 1523 erkannt und auch gerechter 
über die Rezeption wenigstens des römischen1) Rechts 
urteilen gelernt, sich auch überzeugt, daß die Einführung 
des Mosaischen Gesetzes ganz ausgeschlossen war. „Man 
lasse Moses der Juden Sachsenspiegel sein und uns Heiden 
damit unverworren . . . . Das Gesetz Mosis geht die Juden 
an, welches uns fortan nicht mehr bindet, denn das Gesetz 
ist allein dem Volk Israel gegeben. Da nun nicht Moses 
sondern kayserliche rechte in der weit angenommen seind, 
wolle sich's nicht gebühren, darüber Sekten und Zwietracht 
anzuheben, sintemal der Glaube und die Liebe wol bleiben 
kann mit und unter dem kayserlichen recht."2) 

Noch ein weiterer wichtiger Punkt, der Luthers Ab-
neigung gegen das kanonische Recht erklärt, darf nicht 
unerwähnt bleiben. Er war, abgesehen von seinem Wider-
willen gegen jedes Eingreifen der weltlichen Gewalt, streng 
monarchisch und treu kaiserlich gesinnt und befand sich 
deshalb im Gegensatz zu den Wittenberger Juristen, die 
aus dem kanonischen Recht3) die Zulässigkeit eines Krieges 
der evangelisch gesinnten Fürsten gegen den Kaiser wegen 
der streitigen Religionsangelegenheiten zu erweisen sich 
getrauten. Daher wurde seine Abneigung gegen dies Recht 
noch mehr bestärkt.4) 

1) Sie ist aber mit der des kanonischen Rechts eng verbunden. 
2) Von weltlicher oberkeit, Opp. (Jen. Ausg.) torn. II fol. 469. 
3) c. 6 in Vio, 5, 11. 
4) cf. über diese Frage die Consilien und Responsen von Luther, 

Bugenhagen, Melanchthon u. a. bei Dedeken, Thesaur. consil. et 
decis. etc. (2. Ausg. 1671) vol. II Sectio 12 nr. 3ff. S. 237ff., die allen-
falls nur die Gegenwehr für berechtigt erklärten, (cf. 1. c. nr. 7 ff. S. 241 ff.,) 
die dann nicht für Aufruhr zu halten sei. cf. auch Luthers Ansicht in 
Opp. germ. Jen. Ausg. tom. 5 fol. 304 fï. ; torn. 7 fol. 279 und s. Brief 
an die Pfarrherren, daß, wenn sich die Evangelischen gegen die Ver-
folgung wehren würden, er sich ihrem Rat und Willen nicht widersetzen 
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Damit dürften die für die Stellung Luthers zum kanoni-
schen Recht und seiner Geltung in Betracht kommenden 
Gesichtspunkte hervorgehoben und mit seinen eigenen 
Worten belegt sein. Da in ihnen die Grundgedanken seiner 
Anschauung zum Ausdruck gekommen sind, verzichten wir 
auf eine weitere Anführung anderer Worte von ihm und 
wenden uns zu einer ganz kurzen Übersicht über die Stellung 
Melanchthons. 

§2. Phi l ipp Melanchthon. 
Wir sahen schon, wie dieser reiche Geist in dem ge-

waltigen Ringen jener großen Zeit die Bedeutung der Re-
zeption der fremden Rechte nicht gleich erkannt hatte. 
Seine Anschauungen1) änderten sich unter den Eindrücken 

wolle, von Sonnab. nach Dorothea (6. Febr.) 1539 1. c. sein und Justus 
Jonas ' , Bugenhagens, Bucers und Melanchthons Judicium von dem 
Schutz und Gegenwehr bei Dedeken 1. c. nr. 23 S. 248f., das Bedenken 
Luthers, Melanchthons und Bugenhagens in bezug auf die Packschen 
Händel opp. (Eisl. Ausg.) torn. I fol. 276f., das Bedenken Luthers, 
Melanchthons und Spalatine „auff der Wittenbergisch. Juristen Unter-
richt von der Gegenwehr" 1537 Opp. germ. (Jen. Ausg.) torn. 7 fol. 388, 
cf. auch 1. c. fol. 389 und 390 (aus den Jahren 1532 und 1539) und die 
Nachricht bei H o r t l e d e r , Von Rechtmässigkeit, Anfang, Fort- und 
Außgang des teutschen Krieges 1618, II, 85 und Sle idan , Hist, reform, 
lib. 8 fol. 211, Lutherum a jureconsultis melius informatum mutasse 
priorem sententiam, d. h. die Gegenwehr und Verteidigung für erlaubt 
gehalten habe, da ihm die Juristen bewiesen, „daß den Ständen des 
Reiches wider die unbillige Gewalt des Oberhauptes sich zu beschützen, 
in Rechten gegründet sey", weshalb er denn nun auch an die Pfarrherren 
(s. vorhin) schrieb, „daß wir bißher gelehret, stracks nicht zu wider-
stehen der obrigkeit, haben wir nicht gewust, daß solches der obrigkeit 
Rechte selbs geben, welchen wir doch allenthalben zu gehorchen, fleissig 
gelehrt haben" Opp. germ. (Jen. Ausg.) tom. 7 fol. 388 und urteilte: 
„Wo das also bey denselbigen Rechts-Doctoren oder Verständigen ge-
gründet ist, und wir gewißlich in solchen feilen stehen, in welchen, wie 
sie anzeigen, man möge der Obrigkeit widerstehen, so 
können wir mit der Schrifft nicht anfechten, wes man sich dißfalls wehren 
müste", 1. c. fol. 280. cf. noch Sachse , Luther u. d. kanon. Recht 1884. 
K o e h l e r , Luther u. d. Juristen 1873. Meje r , Zum K.R. des Refor-
mations j ahrhunderts. 

x) Sie sind hauptsächlich zu entnehmen den beiden Bearbeitungen 
s. Ethik. Epitom. philos, moral, v. 1538 und Philos, moralis libri duo 
τ . 1550 und s. Schriften über die Schriften des Aristoteles und Cicero, 

Zeitschrift für Rechtsgeschichte. XXXVI. Kan. Abt. V. 12 
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vor allem der Wittenberger Bewegung von 1521 und 1522 
und des Bauernkrieges von 1525. In dem Gesetze Gottes 
unterschied er die innerlichen Beziehungen zu Gott und die 
äußeren Verhältnisse1), daher auch zwei Wissenschafts-
gebiete, die christliche Lehre und die moralische Philoso-
phie2), die ihm mit dem Naturrecht identisch war.3) Das 
Naturrecht und das positive Recht beruhen auf der Autorität 
Gottes, jenes, weil Gott den Menschen die moralischen 
Grundbegriffe einpflanzte, dieses zwar auf der Autorität 
der Obrigkeit, die aber ihr Gesetzgebungsrecht wieder auf 
Gott zurückführt. Beide Rechte verhalten sich so, daß das 
positive Recht dem Naturrechte alles das hinzufügt, was die 
jeweiligen tatsächlichen Zustände fordern.4) So kam er zu 
dem Verständnis von der Bedeutung der Rezeption des von 
ihm vor 1525 verkannten römischen Rechts, das er als ein 
ungemein wertvolles Erzeugnis der Geisteskultur des Alter-
tums preist, während er den Rechtszustand vor der Re-
zeption und zumal die Stadtrechte und das sächsische Recht 
als barbarisch schildert. Die vollständigen und präzisen 
Vorschriften des römischen Rechts verdienen den Vorzug 
vor dem unsicheren und vieldeutigen ungeschriebenen 
Recht.5) 

Dem kanonischen Recht gegenüber stand er anders. 
Das erklärt sich aber ebenfalls aus den eben angedeuteten 
Grundprinzipien. Der Staat ist göttliche Ordnung nicht 
in dem Sinne, als ob man auf das Evangelium nun eine 

den Quaestion. aliquot ethicae von 1552 (und 1554) im 16. Bande d. 
Corp. Reform, (v. Bindse i l und Brettschneider) und einzelne Reden 
ebendas. Band 11 — 13 und 21. (Loci) z.B. de dignitate legum 1538 
de scripto jure von 1541, de veris legum fontibus 1550, de jure condendi 
leges et exasperandi poenas (in Luth. opp. Wittenb. Ausg. I fol. 144 ff. 
cf. auch Hänel , Mel. d. Jurist. Zeitschr. f. Rechtsgesch. 8 (1869) S. 249ff., 
wo auch die ältere Literatur angezogen. 

cf. ζ. Β. Epit. C.R. 16 S. 60ff. ; 12, 476f. 
a) cf. Epit. C.R. 16, 21. Eth. Arist. 1. c. S. 277£F. 
3) Polit, Arist. 1. c. S. 432. 
l) Epit. 1. c. 16, 71 ff. Eth. Arist. 1. c. S. 393ff. 
5) cf. d. oratio de legibus C. R. 11, 66£f., de dignitate legum C. R. 

11, 337ff. (1538), 630ff. (1543); 12, 19fi. (1553), de soripto jure C.R. 
11, 218ff., de veris leg. fontib. C. R. 11, 916ff. 
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ganz bestimmte Staatsform gründen könne oder solle.1) Er 
ruht vielmehr auf jenen den Menschen von Gott einge-
pflanzten moralischen Grundbegriffen2), das Evangelium 
billigt nur die Staatsordnung.3) Ihr Zweck ist nicht nur 
die Aufrechterhaltung des Friedens in der Gesellschaft, 
sondern zuletzt und zuhöchst die Ausbreitung der Erkenntnis 
Gottes und des Evangeliums4), denn die Obrigkeit ist custos 
utriusque tabulae, der ersten (1.—3. Gebot) wie der zweiten 
(4.—10. Gebot), daher hat die Kirche keinen Anspruch auf 
Einmischung oder Leitung der Angelegenheiten des Staates, 
es gibt nur ein Nebeneinander der Kirche als der Gemein-
schaft der Gläubigen und des Staates als der Gemeinschaft 
der durch das Gesetz Verbundenen. Da der Staat aber die 
Pflicht der Ausbreitung der wahren oder reinen Lehre des 
Christentums hat, so hat er auch die Pflicht, dem Unglauben 
wie der falschen Lehre gegenüber einzuschreiten und selbst 
die Ungehorsamen und Ungläubigen zur Teilnahme an dem 
wahren Gottesdienst zu zwingen und durch Strafen diesem 
Zwange Nachdruck zu verleihen, wie ein Vater seine Kinder 
zu wahren Christen zu erziehen hat, ihnen daher Gelegenheit 
zu geben, die Verkündigung des Evangeliums zu hören und 
darauf zu halten, daß sie das nun auch tun. Der Staat hat 
aber damit auch die Pflicht, die Kirche äußerlich zu susten-
tieren und alle Mittel bereitzustellen, die sie zur Erfüllung 
ihrer Aufgabe gebraucht. Denn sie ist auch für den Staat 
notwendig, der ja mit seinen äußeren Machtmitteln nur auf 
das äußere Verhalten der Gewaltunterworfenen einwirken 
und ein von ihm gebotenes Verhalten erzwingen, aber nicht 
auf die innere Überzeugung seinen Einfluß erstrecken kann.5) 
Und hier tritt ihm die Kirche zur Seite, die durch die reine 
Lehre, reine Predigt des Evangeliums, Spendung der von 
Christus gestifteten Sakramente, die Kirchenzucht bis zum 

!) Polit. Arist. C. R. 16, 417f., 426, 441 fí. 
2) z. B. daß der Mensch zur Gesellschaft bestimmt sei, sich ihr 

daher auch ein- und unterordnen müsse. 
3) Polit. Arist. C. R. 16, 423fi. 
4) Epit. eod. S. 91, 117f. ; auch Quaest. eth. eod. S. 478. 
6) eod. S. 469ff. und noch de autoritate principum 1539 und 1540 

(1. c. S. 85ff.). 

12* 
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Bann1) —aber ohne äußere Zwangsmittel üben, die Diener 
der Kirche zu ordinieren, das Dogma festzustellen und 
über seiner Geltung zu wachen hat, welches die Aufgabe 
einer aristokratisch aus Vertretern der Obrigkeit und der 
Bischöfe zusammengesetzten Synode ist und deren dogma-
tische Feststellung auch der Staat anzuerkennen hat.2) 
Weigern die Bischöfe ihre Mitwirkung, bekennen oder dulden 
sie die reine Lehre und Verkündigung des Evangeliums nicht, 
so hat der Staat allein die sonst gemeinsamen Aufgaben zu 
lösen3) und dazu auch seine Machtmittel zu gebrauchen, 
denn hier Toleranz zu üben wäre pflichtwidrig.4) Der In-
toleranz der Kirche und des kanonischen Rechts stellt er 
die Intoleranz des Staates entgegen, der Überordnung der 
Priester über die Laien, die das kanonische Recht statuiert, 
stellt er zwar nicht das allgemeine Priestertum, aber die 
Autorität des Wortes Gottes gegenüber, dem der einzelne 
auch dann zu gehorchen hat, wenn die Kirche durch ihren 
Spruch ihn verdammt und ausgestoßen hat.5) 

Soll und darf man aber nun auch ebenso der Obrigkeit 
widerstehen ? Dürfen die Untertanen gegen eine Obrigkeit, 
die die reine Lehre des Evangeliums nicht ausbreitet, sondern 
verbietet und verfolgt, sich auflehnen? Besteht für die 
Landesherren, die ihre Pflicht gegenüber dem Evangelium 
erfüllen, auch ein Recht des Widerstandes gegen die höchste 
Obrigkeit im Reiche, wenn sie die Verkündigung des lauteren 
Evangeliums verbietet ? Wir sahen bereits, daß Luther sich 
den Ausführungen der Wittenberger Juristen, der Kaiser 
prozediere notorisch wider das Recht, indem er trotz der 
1529 auf dem Reichstage zu Speyer eingelegten Appellation 
zum unausgleichbaren Nachteile der Protestanten vorgehe 
zumal in einer Sache des Glaubens, in der ihm die Juris-
diktion und daher auch die Kompetenz fehle, zugänglich 
erwies. Auch Melanchthon ließ sich überzeugen und fand, 
nachdem er mit den Wittenberger Theologen erklärt hatte, 

!) cf. Matth. 18, 15ff. 2) Epit. C. R. 16 S. 119ff., 124. 
3) eod. S. 98 ff. 
4) eod. S. 90f. Auch Luther hat diese Auffassung gebilligt, cf. die 

auf S. 176f. zitierten Bedenken der Wittenberger Theol. v. 1532. 
5) Epit. 1. c. S. 98ff., 103. Quaest. eth. eod. S. 480ff. 
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daß die notorisch unrechtmäßige Gewalt der Obrigkeit auch 
kraft Naturrechts die Untertanen von der Gehorsamspflicht 
befreie, da sie das Band zwischen ihr und ihnen zerreiße1), 
sogar den Mut, in einer Flugschrift über das Amt der 
weltlichen Fürsten2) die deutschen Fürsten an ihre Frei-
heit3) zu erinnern und sie zur Abwehr der Tyrannei, die 
Deutschland bedrohe, aufzufordern.4) 

Nur die Hervorhebung der wesentlichsten Gesichts-
punkte, die für die Stellung Melanchthons zu der damals 
brennenden Frage der Rezeption und zur Geltung des 
kanonischen Rechts5) in Betracht kommen, wie sie hier 
nach der Anleitung der zitierten Arbeit von Hänel ge-
schehen, war beabsichtigt und kann hier genügen. Wir 
gehen daher nun zur Darstellung des Verhältnisses der 
evangelischen Kirchenordnungen des 16. Jahrhunderts zum 
kanonischen Rechte über. 

K a p . I I . Die Stellung der evangelischen Kirchenordnungen 

des 16. Jahrhunderts. 

§ 3. 1. B i s zur Mit te des J a h r h u n d e r t s . 
Zu den wichtigsten Zeugen in der Frage der Geltung 

des kanonischen Rechts in der evangelischen Kirche werden 
die evangelischen Kirchenordnungen gehören, die ja doch 
authentische Auskunft darüber erteilen, ob das kanonische 
Recht und wie weit es in den evangelischen Landeskirchen, 
die sich nach und nach bildeten, Geltung behalten sollte. 
Man darf aber an ihr Zeugnis nicht mit falschen, nämlich 
zu weitgehenden Ansprüchen herantreten. Denn viele von 

*) cf. besonders d. Bedenken von 1539. 2) Epit. 1. c. S. 102 ff. 
3) Das Wort von der „teutschen Libertät" erinnert nicht immer 

an Höhepunkte der Geschichte und hat auch manches Unglück über die 
Nation gebracht. 

4) cf. Epit. 1. c. S. 103 f. . 
5) In einzelnen Punkten billigte Mei. die Anschauung des kanoni-

schen Rechts, so ζ. B. die Gültigkeit einer auch ohne oder gegen den 
Willen der Eltern geschlossenen Ehe, die Luther so scharf bekämpfte, 
cf. Tractatus de conjugio 1537 im Corp. Ref. 16 S. 1051 ff. : post concubi-
tum non posse rescindi conjugia autoritate parentum und erkannte 
damit auch die clandestine Ehe an. 
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ihnen beschäftigen sich gar nicht mit dieser Frage, und noch 
weniger sind sie so beschaffen, daß man bei ihnen ein Ein-
gehen und damit eine Antwort auf sie erwarten kann. 
Das darf uns aber anderseits nicht verwundern. Sehr viele 
von ihnen wollten nur die dringendsten, nächstliegend-
sten Anordnungen treffen. Sie sind daher nach ihrer Art, 
ihrem Umfang, ihrem Inhalt, ihrem Zweck und daher in 
ihrer Bedeutung recht verschieden. Erst die späteren 
wollten Kodifikationen ^sein, die früheren nur die vor der 
Hand unerläßlichen Bestimmungen geben. Dieser Umstand 
erklärt sich aber aus der geschichtlichen Entwicklung. 
Selten konnte der Neubau ohne Kämpfe und Hindernisse 
aufgeführt werden. Langsam nur vollzog sich die Bildung 
der einzelnen Landeskirchen. Die reformatorischen Prin-
zipien konnten an fundamentalen Punkten denen des kano-
nischen Rechts nur widersprechen, aber die nach neuen 
Gesichtspunkten ringende und religiös, sozial, politisch, 
wirtschaftlich und auch durch den Kampf ums fremde oder 
einheimische Recht erregte Zeit der ersten Hälfte des Jahr-
hunderts konnte nicht alle Fragen, die aufgeworfen, alle 
Widersprüche, die aufgedeckt wurden, lösen und mit einem 
Schlage dem reichen Inhalt, den die geistigen Führer der 
Nation geschenkt, die kongenialen endgültigen Formen 
geben, die erst von einer längeren Entwicklung mit ihren 
Erfahrungen zu erwarten waren. Viele Kirchenordnungen 
machen geradezu den Eindruck von Notverordnungen, und 
es konnte nicht anders sein. Wenn sich auch überall neue 
Ordnungen nötig machten, sich kleine oder größere Kirchen-
körper bildeten, das politische und auch kirchenpolitische 
Ziel Karls V. und seine Lebensarbeit war doch allen diesen 
Bestrebungen abgewandt, und erst als er seine Hoffnungen 
zu Grabe tragen mußte und daher den Kampf aufgab, 
schuf der Passauer Vertrag und der Augsburger Religions-
friede die Sicherheit für den evangelischen Teil der Nation: 
die Konsolidierung der neuen im letzten Jahrzehnt noch in 
Frage gestellten politischen und kirchlichen Verhältnisse in 
Angriff zu nehmen. 

Welchem Rechtszustand sahen sich nun die Männer 
gegenüber, die an dem Neubau, der vielfach ein Notbau 
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war, zu arbeiten hatten ? Nach der Anschauung der Zeit 
selbst — und von ihr müssen wir auch für den Fall ausgehen, 
daß sie nicht richtig sein sollte — war die Rezeption der 
fremden Rechte als „des Reiches gemeine Rechte" in com-
plexu erfolgt. Sie wurden beide gemeinsam durch den 
Gerichtsgebrauch rezipiert — und galten kraft Gewohn-
heitsrechts — aber in verschiedenem Umfange angewandt ; 
was nicht und niemals angewandt war, kann auch nicht als 
rezipiert gelten. Ist aber ein positiver Satz des einen oder 
anderen der beiden Rechte oder ein Grundsatz aus ihnen 
angewandt, dann ist er mit seinen Folgerungen auch rezi-
piert. Nun liegt die Sache allerdings trotz der gemeinsamen 
Rezeption beider Rechte beim römischen Recht etwas anders 
als beim kanonischen Recht. Man muß doch zwischen den 
weltlichen und den geistlichen Gerichten scheiden. Das 
römische Recht wurde von den weltlichen Gerichten durch 
den Gerichtsgebrauch — nach der Maßgabe seiner Anwen-
dung und gewohnheitsrechtlich — rezipiert. Das kanonische 
Recht wurde von den geis t l ichen Gerichten, aber nicht 
kraft Gewohnheitsrecht, sondern kraft Gesetzes gebraucht, 
denn der Papst war in geistlichen Dingen unzweifelhaft und 
allein in Deutschland bis zur Reformation Gesetzgeber. In 
dem Maße nun und erst, als diese geistlichen Gerichte ihre 
Kompetenz aus hier nicht zu erörternden Gründen aus-
dehnten, aber auch die ungelehrten Schöffengerichte von den 
gelehrten Gerichten verdrängt wurden, fand das kanonische 
Recht auch in die welt l ichen Gerichte durch den Gerichts-
gebrauch kraft Gewohnheitsrechts Eingang. Rezipiert 
wurde aber auch von ihm nur, was wirklich angewandt 
wurde. Vom kanonischen Recht darf man daher einerseits 
sagen, daß es in den geistlichen Gerichten in complexu als 
Gesetz galt, anderseits, daß es von den weltlichen Gerichten 
nach der Maßgabe seiner Anwendung durch den Gerichts-
gebrauch kraft Gewohnheitsrechts rezipiert wurde. Hörte 
also in den evangel isch gewordenen Gebieten auch 
die geistliche Gerichtsbarkeit auf, so endigte damit keines-
wegs die Geltung des kanonischen Rechts, denn es wurde 
ja auch dort nach der Maßgabe seiner Rezeption in den 
weltlichen Gerichten angewandt und war von ihnen nach 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 6/26/15 2:54 AM



184 Rudolf Schäfer, 

Maßgabe seiner Anwendung rezipiert. Sie endigte aber 
auch trotz aller Erregung Luthers in den evangelischen 
Territorien und Kirchen überhaupt nur so weit, als es den 
evangelischen Prinzipien widersprach. Denn da die geist-
liche Gerichtsbarkeit in diesen Gebieten aufgehört hatte, 
mußte sie durch eine neue ersetzt werden, da man sie doch 
nicht überhaupt zum Stillstand bringen durfte bei dem 
Umfang, den sie hatte. Man konnte aber ein neues evangeli-
sches Kirchenrecht auch nicht aus der Erde stampfen, also 
behielt man das alte kanonische Recht und modifizierte es 
nach evangelischen Prinzipien. Wollte man also eine geist-
liche Gerichtsbarkeit überhaupt behalten und nicht die 
Ehegerichtsbarkeit, aber auch die Gerichtsbarkeit über 
die Diener der Kirche selbst, die Straf- wie die Dis-
ziplinargerichtsbarkeit an die weltlichen Gerichte ab-
geben, dann war nur dieser Weg möglich. Aber wenn 
man auch diesen letzten Schritt damals wirklich getan 
hätte, dann hätte man bei ihnen doch das kanonische 
Recht wiedergefunden, und die weltlichen Gerichte hätten 
es in den evangelischen Territorien in bezug auf die Ehen 
und die Geistlichen entsprechend, d. h. mit den durch 
die evangelischen Prinzipien gegebenen Modifikationen an-
wenden können. 

Aus dieser einfachen Sachlage wird verständlich, daß 
die evangelischen Kirchenordnungen des 16. Jahrhunderts 
sich nicht alle mit der Frage der Geltung des kanonischen 
Rechts in den evangelischen Landeskirchen und Gebieten 
beschäftigt haben, und warum sie sich nicht mit ihr unbe,-
dingt zu beschäftigen brauchten. Sie setzten seine Geltung 
mit der erwähnten Einschränkung voraus und brauchten 
darüber keine besonderen Bestimmungen zu treffen, da es 
in diesem Rahmen eben unzweifelhaft galt. Trafen sie aber 
Bestimmungen, dann stellen sie nur fest, daß es mit der 
durch die evangelischen Prinzipien bedingten Modifikation 
gelten solle, und welche auf evangelischem Boden erwachse-
nen Rechtssätze oder Bekenntnisschriften oder reformatori-
schen Schriften Geltung und Rechtskraft haben sollen, oder 
sie verfahren — wie es vereinzelt vorkommt, ganz positiv 
und führen nur die letzteren Rechtsquellen an, oder rein 
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negativ und schließen die Geltung des kanonischen Rechts 
ganz aus.1) 

Nach diesen für das Verständnis der evangelischen 
Kirchenordnungen des 16. Jahrhunderts nötigen Vorbemer-
kungen betrachten wir sie in zeitlicher Reihenfolge, soweit 
sie Aussagen über die Geltung des kanonischen Rechts 
enthalten.2) 

1. In dem „Angenamen de ordeninge der Erbarn Stadt 
Brunswig"3) von 1528 erklären „eyn Erbar Radt unde de 
gantze Stadt edder gemeyne . . . . wy willen na der gnaden 
G a d e s . . . . alse ock dat Euangelion unde apostolische 
schriffte leren, dat keyser rechte, landrechte, unde stadt-
rechte . . . . neynerley4) wise afïbrock5) geschehe"6), lehnt 
also anscheinend das kanonische Recht ab. Dasselbe ge-
schieht wohl in 2. „Der keyserlichen Stadt Luebeck Christ-
like Ordeninge"7) von 1531, wenigstens für die Ehegerichts-
barkeit, denn sie schreibt für die Ehesachen vor, daß 
„gerichtet werde na Keyser rechte und dat me8) nicht achte 
etlike unbillicke und Unrechte rechte, de dar waren".9) 

3. Die Hannoversche Kirchenordnung10) von 1536 
will in Ehesachen nur „nach Keyserlichen und Göttlichen 
Rechten" gerichtet und subsidiär das Mosaische Eherecht 

*) Bei der hier vertretenen Anschauung lagern daher weder die 
Rechtssätze des römischen Rechts „gleichsam in der Rüstkammer des 
Rechts", „aus der sie der gelehrte Romanist jederzeit entnehmen und 
dem Leben aufdrängen konnte", D e r n b u r g , Pandekten 4 (1894) S. 9, 
noch ist Veranlassung zu der Mahnung, daß „die Theoretiker des evangeli-
schen Kirchenrechts" — angesichts der Tat Luthers am 10. Dezember 
1520 — zu „eifrig die Knochenreste des kanonischen Rechts aus der 
Asche hervorsuchen und der evangelischen Kirche auftischen". Der 
deutsche Pfarrertag 1913. Vorstandsbericht Sp. 28. 

2) Sie liegen in zwei Sammlungen vor: R i c h t e r , Die ev. Kirchen-
ordnungen des 16. Jahrh. 2 Bde. 1842 und Seh l ing , Die ev. Kirchen-
ordnungen des 16. Jahrh. Band I 1902. I I 1904. I II 1909. IV 1911. 
V 1913. 

3) R i c h t e r , K.O. I S. 119f. 4) keinerlei. 5) Abbruch. 
6) eod. Danach galt also in dem Gebiet der Stadt Br. nach dem 

Grundsatz: Landrecht bricht Reichsrecht das Corp. jur. civil, subsidiär und 
im w e l t l i c h e n Gericht das kanonische Recht, soweit es rezipiert war. 

') R i c h t e r , K.O. I S. 145ff. 8) man. 9) 1. c. S. 148. 
10) Für die Stadt Hannover R i c h t e r , K.O. I S. 273ff. 
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angewandt wissen: „desz Bapstes recht ist allzu hart mit 
verbieten und zu gelind zu dispensiren umb Gelt, dazu ist 
er unser obrigkeit nicht, deszhalben wir sein recht in seinem 
werdt lassen"1), vertritt damit sehr hübsch den echt deut-
schen Partikularismus, aber auch eine Anschauung, die aus 
der Erfahrung geschöpft war, und im übrigen mit dem Urteil 
zurückhält. 

4. Dagegen deduzieren die „Ghestalthe Articul Refor-
mation der kirchen in der Graveschup L y p p e . . . . dorch 
de vorordenten der Landtschup ävergegeven anno 1538"2) 
aus dem kanonischen Rechte sogar die Zulässigkeit der 
Priesterehe.3) 

1) 1. c. S. 276f. Im w e l t l i c h e n Gericht galt also das rezipierte 
kanonische Recht. 

2) R i c h t e r , K.O. I I S. 489ff. In dem Abschnitt Vann Ehesakenn 
{1. c. S. 499) wird die Ehe ohne Einwilligung der Eltern oder Vormünder 
verboten, die nun folgenden Worte sind aber in dem Original aus-
gestrichen, sollen also nicht gelten: swente dat wehre neynn (keine) 
ehe vor godde, mach ouck nha keyserlichen rechten nicht gescheen. 
Item dat sick ouck nhemantz (niemand) in de grade bloithhfruntschup 
efft (oder) schwagerschuph, van godde und keiserlichen rechte vorbaden, 
ehelich te stadenn, szo awerst das eyn casus vorfelle und hadder ent-
stünde, soll de overicheit (Obrigkeit) öhrem (ihrem) rechtgelerden offt 
sindico anghäven, und szo man nha keiserlichem rechte nicht gescheiden 
konde, szo mach (mag) man nach Christlicher frigheit godtlicher rechten 
uth Mosi woll gebrucken, wente wo woll de iuditialibus tho holdende 
nicht gebhaden (geboten), szo is sze (sie) uns doch nicht vorbadenn. 

3) 1. c. S. 500, indem sie sich auf Innocenz I. (402—417) berufen: 
unde Innocentius papa secht Dist. 26 cap. Deinde (d. h. D. 26 c. 3) 
dat ehelich werden nicht sunde sy, ouck den geistlichen, süss (sonst) 
moste godt Almechtig als eyn stiffter und Insetter der ehe daranne 
schuldig syn, de im Paradiso tho sundigen gebaden hedde." Innocenz 
führt 1. c. = ep. 22 cap. 2 gegen Andersdenkende aus: sed objicitur, 
quod in baptismo totum quidquid in veteri homine gestum sit, sit solu-
tum. Dicite mihi , an crimina tantum dimittuntur in baptis-
mo, an et ilia, quae secundum Domini (legis) praecepta ac Dei instituta 
complentur ? Uxorem ducere crimen est, an non est crimen ? Si crimen 
est, ergo (praefata venia dixerim) erit auctor in culpa: qui, ut crimina 
committerentur, in paradiso praecepit, cum ipse benedixit (im Original 
steht: qui in paradiso, cum ipse eos jungeret, benedixit). Si vero non 
est crimen, quia, quod Deus instituit (orig. L. A. junxit) nefas sit crimen 
appellari Die Lippeschen Reformationsartikel beziehen sich 
weiter auf die Konzilien der alten und frühmittelalterlichen Kirche, 
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5. Die (zweite)1) H a m b u r g i s c h e Kirchenordnung2) 
hält am gemeinen Recht fest: ,, De wile idt den ock billick, 
recht und nödig", sagt sie in Art. 50 'van dem Ehestande', 
„dat under den Christen Tucht, Döget (Tugend) und Erbarheit 
und wollgegründede rechmehtige (rechtmäßige) Policie und 
Ordnung flitig und unverbraken gehalden und Ergernisze 
verhödet werden Scholen, isz unse Befehl und wille, dat in 
den Graden, so in den Rechten3) vorbaden, neemandt tho 
Hamborg und in erem Gebede (ihrem Gebiete) ahne Willen 
und Vullbordt des Erb. Rades, des Superintendenten und 
der Pastoren to Hope gegeven werde . . . " Auch nach der 
„Ordination der Kercken im Amte B a r g e r d o r p " 4 ) von 
1544 soll es „mit den Ehstifftingen na Vermeldinge und 
Uthwiesinge der Rechte, so wente anhero im Römischen 
Ryke im Gebruke gewesen und noch in erer (ihrer) kraft 
stehen, den men ock van Gades wegen to horsamende ver-
plicht, geholden werden unde aliene, wente up den veerden 
Grad edder Lidt (Glied) beide in Blothfründschop unde 
Schwegerschop de Ehe n a g e w e n " 5 ) . . . . Und ähnlich redet 
die „Ordeninge der christlichen Ceremonien, so in den 
Kercken im Amte Ritzebüttel belegen, gebruket werden"6) 
von 1544 von den Rechten, „so bether (bisher) im hlg. 
Römischen Ryke im Bruhk (Brauch) gewesen".7) Der nicht 
gedruckte Entwurf zu einer Konsistorialordnung für K u r -
b r a n d e n b u r g vom Jahre 15438) schrieb vor: „et sollen aber 
in diesem geistlichen Gerichtt beide die bäbstlichen und 
keyserlichen rechtt practiciret und darnach geurtheilt werden.' ' 

6. Nach der „christlike(n) Kerken Ordeninge im lande 

das Concil. Nicen. Dist. 31 ( = Dist. 31 c. 12), Gangrense ( = Dist. 28 
c. 15), Tholetanum ( = Dist. 28 c. 3 und 5, d. h. can. 26 der IV. (633) 
und can. 1 der II. Synode von Toledo von 531). Dagegen ist die Stelle, 
in der Dist. 31 c. 12, Dist. 28 c. 14 und 15 zitiert werden, im Original 
durchgestrichen, wohl weil sie nur dasselbe wiederholen, was die andern 
Stellen schon besagten. 

Die erste ist von 1529, Richter , K.O. I S. 127ff. 
2) Von 1539, Richter , 1. c. S. 325ff. 
3) Also das römische und kanonische Recht. 
4) Bergedorf, Richter , 1. c. II S. 76ff. 5) 1. c. S. 77. 
e) Richter , K.O. II S. 78f. 7) 1. c. S. 80. 
s) Geh. Staatsarchiv Rep. 20 a. 
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Brunswig, Wulf f enbüt te l s deles"1) von 1543 „Scholen twe 
Canonici im Consistorio Principales Juristen seyn 
Doch dat se nich volgen des Pawestes Unrechte rechte in 
dissen2) twen Ehesaken, im unvorsönliken Ehebroke und 
in unwedderkameliken wechlopen, darvan gude Bokesschen 
(Biicherchen) geschrewen sint uth Gades worde na dem 
natürliken Rechte"3), und ähnlich sagt in bezug auf das 
materielle Eherecht 7. die „Christlike ordeninge4) der löff-
liken stadt Hildenssem" (Hildesheim) von 1544 von den 
Ehegerichten: „.. . . ower alle geschrewenen Rechte synt 
nu ock andere gude Boke (Bücher) van Eesaken, daruth se 
wol werden wetten (wissen), wo se richten schöllen."5) 

8. Genaue Anweisungen geben die „Cellischen Ord-
nungen"6) von 1545 in der „Consistorialordnung"7) : „vor 
disen consistorio sal in ehesachen simpliciter et de piano 
und in den inquisitionibus nach ordenung der rechte8) und 
hievor gestalten ordenung procedirt werden"9), wie im 
„Ehebedenken"10): „die ehesachen sollen vor das bishöfliche 

R i c h t e r , K.O. I I S. 56ff. 
2) Richtig bemerkte schon J u s t . H e n n i n g B ö h m e r , Jus eccl. 

Protest. 2. Ausg. (1720) I tit. 2 § 61 zu dieser Stelle: „Reprobatur ho© 
loco jus canonicum in d u o b u s t a n t u m a r t i c u l i s , quod iudicium 
praebet, r e g u l a r i t e r in caus i s ecc le s i a s t i c i s , q u a e q u e pro ta l i -
bus h a b i t a e s u n t , ad j u s c a n o n i c u m recursum patuisse; die K.O. 
des 16. Jahrhunderts behandelten nur spärlich kirchenrechtliche Materien, 
q u a s j u r e c o n s u l t i ex j u r e p o n t i f i c i o d e c i d e n d a s esse j ud ica -
v e r u n t . eod. : eine durchaus zutreffende Auslegungsregel. 

3) 1. c. S. 58. 4) R i c h t e r , K.O. I I S. 79f. 5) I. c. S. 80. 
6) Seh l ing , K.O. I S. 291fi.; nach dem am 4. Januar 1544 er-

folgten Tode des Bischofs Sigismund von Merseburg ließ Herzog Moritz 
von Sachsen als Schutzherr des Stifts seinen Bruder August zum Ad-
ministrator und den Fürsten Georg von Anhalt zum Koadjutor wählen, 
und lud diesen wie die Mitglieder der beiden Konsistorien zu Merseburg 
und Meißen und andere zu einer Beratung über eine neue Kirchenordnung 
für das Bistum auf Weihnachten 1544 nach dem Kloster Altenzelle ein. 
Die dort gepflogenen Beratungen schufen eine Konsistorial-, eine Ehe-
ordnung und eine Agende. 

η Seh l ing , 1. c. S. 291. 
8) Also des römischen und des kanonischen Rechts. 
9) Seh l ing , eod. 

10) Seh l ing , 1. c. S. 292. cf. auch S. 92ff. Sowohl die Konsistorial-
ordnung wie das Ehebedenken blieben nicht nur Entwürfe, die erster© 
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ampt und consistoria gehören zu erkennen und bescheid zu 
g e b e n . . . . Es sollen aber beide1) consistoria einhellig er-
kennen und bescheid geben nach den beschribenen rechten, 
wo die dem götlichen worte nicht zukegen; wo aber die 
beschribenen rechte dem götlichen worte ungemess und 
zukegen, do sollen sie sich des götlichen wortes halten und 
ihr urtel und recht darnach richten und geben, wie denn in 
etlichen2) feilen hernach3) angezeigt wirdet.4'1) 

§ 4. Sei t der M i t t e des J a h r h u n d e r t s . 
9. Die (zweite)5) W ü r t t e m b e r g i s c h e E h e o r d n u n g 6 ) 

von 1553 bezeichnet als Rechtsquellen die heilige Schrift, die 
kaiserlichen7) und die gemeinen8) geschriebenen Rechte und 
sagt am Schluß: „wo auch andere Eesachen (darinnen ob-
gehörter gestalt nit ausztrukenliche fürsehung beschehen ist,) 
für unsere Rath und Eerichter gebracht würden, alszdenn 
ist unser will und bevelch (Befehl), dasz dieselben Eesachen 
nach dem heiligen Gottes wort unnd den gemeinen geschri-
benen kaiserlichen Rechten erledigt werden."9) 

10. Nach den von dem Landgrafen Philipp von Hessen 
und dem Grafen Philipp III . von Nassau für den H ü t t e n -
b e r g und das gemeine L a n d (Wetzlar) am 3. Septem-

trat in Kraft, und das letztere wurde die Grundlage der Judikatur. 
1. c. S. 98. 

Zu Merseburg und Meißen. 
2) Die Entscheidung darüber konnte natürlich auch schwanken. 
3) cf. Sehling, 1. c. S. 292ff. 4) 1. c. S. 292. 
5) Die erste von 1537 bei Richter , K.O. I S. 279f. 
«) Richter , K.O. II S. 128ff. 7) 1. c. S. 128. 129. 131. 
8) 1. c. S. 129. 
9) 1. c. S. 131. Wie demnach die Rechtslage aufzufassen ist, zeigt ein 

aus dem Ende des 16. Jahrhunderts stammendes Responsum der Altdorf er 
Juristenfakultät über die Frage: nuptiae adulteri cum stuprata an publicis 
solemnitatibus celebrari possint (Cons. nec non responsa Altdorfina 1702, 
resp. 148 S. 542ff.), in dem sie bezeugt: „bey welcher Frag sich 
zwar allerley wider diese Ehe finden will, insonderheit aber dieses, daß in 
den Päbstlichen und Geistlichen Rechten, auf welche meistentheils auch 
bey Reformirten Kirchen in allen Consistoriis und Ehegerichten ge-
sprochen wird, wie auch der fürtreffliche Jurist Johann Sichardus (1499 
bis 1552, cf. S t in tz ing , Gesch. d. deutsch. Rechtsw. I S. 212fï. und 
passim) im 1551 Jahr seinem Fürsten Hertzog Christoph zu Würtenberg 
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ber 1555 erlassenen Kirchenordnung1) sollen die Eheschei-
dungen nur nach dem geistlichen und kaiserlichen Rechte 
geschehen wie nach der 

11. Go s l a r i schen K o n s i s t or i a l -Ordnung 2 ) von 1555 
„die Verordenten" des Konsistoriums in Ehestreitigkeiten 
„nach den beschriebenen Rechten erkennen und Bescheid 
geben" sollen „wo die dem Göttlichen Wort nicht entkegen; 
wo aber die beschriebene Rechte dem Göttlichen Recht 
ungemeß und zuwider, da sollen sie sich des Göttlichen 
Worts halten und ihr Urthel und Recht darnach geben3), 
im übrigen soll es „mit der Ehe in verbotenen Graden des 
Geblüts und Schwegerschaft nach Satzung und Ordnung 
der Rechte, die bißher derhalb in Übung gewesen4) gehalten 
werden".6) 

12. Die „KirchenOrdnung, wie inn der alten grave-
schafft Baden 6) , Pfortzheimer theils, auch andern Marg-
graff Carlins zu Baden und Hochberg, Marggraveschafft, 
Landtschafften und Herrschafften soll angericht und ge-
halten werden" von 1556 ist fast nur eine Wiederholung 
der Württembergischen Kirchenordnung von 1553, so daß 
auch für dieses Gebiet das gemeine Recht mit den durch 
die reformatorischen Grundsätze bedingten Einschränkungen 
in bezug auf das kanonische Recht galt.7) 

13—15. Dieselbe Haltung zeigt „Pfaltzgrawe Friede-
richs Churfürsten auffgerichte christliche E h e o r d n u n g " 8 ) 
von 1563. Göttliches und kaiserliches Recht sind die Normen, 
und die in dieser Ordnung nicht vorgesehenen Fälle nach 

vernünfitig gerathen, wann je S. Fürstl. Gn. eigne Ehesatzung machen 
wolte, ut id faceret, juribus canonicis concordante!·, ne quoquo modo 
a contradictoribus justa moveri controversia possit. 1. c. S. 543 f. 

!) cf. Jacobson, Gesch. d. Quellen d. ev. K.R. d. Prov. Rheinl. 
u. Westf. S. 633ff.; Urkundenb. S. 569ff. Richter , K.O. II S. 163. 

2) Richter , 1. c. S. 163ff. 
3) cf. die fast wörtliche Entlehnung aus d. Ehebedenken der 

Cell.-Ordnung von 1545. 
4) 1. c. S. 164f. 5) 1. c. S. 167. 
e) Richter , K.O. II S. 178. ') cf. S. 189 nr. 9. 
8) Richter , K.O. II S. 252f. (leider, wie so oft bei Richter, 

nur im Auszuge). 
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der „gegebenen Information", im übrigen wieder nach 
göttlichen und kaiserlichen Rechten zu entscheiden.1) Daher 
begnügt sich denn auch die K u r p f ä l z i s c h e K i r c h e n -
ordnung 2 ) von 1563 mit der Anordnung, die Verlobten 
sollen „mit sampt etlichen zeugen zu beiden Seiten zum 
Pfarrherr kommen und sich demselben eine gute zeit darvor, 
ehe dann sie zur Kirchen gehen, anzeigen, auff dasz man 
sich moege erkündigen, ob solche Leuth nach Göttlichem 
und natürlichem Rechte one alle verhindernusz ehelich moe-
gen beyeinander w o h n e n " 3 ) . . . . und die K i r c h e n r a t h s -
Ordnung 4 ) von 1564 enthält über die Rechtsquellen gar 
keine Angabe. 

16. Die „Consistorial-Instruction" für Pommern 5 ) von 
1569 enthält einen eigenen Abschnitt : „nach was rechten 
das consistorium sprechen soll" und zählt als solche die heilige 
Schrift, die Augsburgische Confession von 1530, die Kirchen-
ordnung von 15696) auf, um dann fortzufahren: „Da aber 
solcher fall in der heiligen schrift, auch in unserer Kirchen-
ordnung nicht gegründet, soll nach denen canonibus, so ferne 
dieselbe praeter et non contra jus divinum, auch nicht wider 
unsere Kirchenordnung, natürlich recht, ehrbaren und guten 
sitten sein, gesprochen werden"7), läßt also das kanonische 
Recht mit dieser Restriktion subsidiär gelten. 

17—18. Gemäß der „Ordnung und reformation ecclesi-
astici consistorii zu Jena durch den durchlauchtigen 
hern Johans Wilhelmen, herzogen zu S a c h s e n . . . . be-
stetiget und confirmiret"8) vom 7. März 1569 „sollen der 
praesident und die beisitzer im consistorio ires höchsten 
und besten Verstands und fleis nach dem reinen Gottes wort 
Christi, der propheten und apostel lehr, auch der christlichen 
keiser Constitutionen und gemeinen keiserlichen rechten, die 
Gottes wort gemes und nicht zuwider, darzu den löblichen 
alten gebreuchen unserer fürstenthumben und landen 
erkennen, urtheilen, decernieren und sprechen und darvon 
in keinem wege nicht abweichen"9), während die „ P u b l i -

!) 1. c. S. 257. 2) Richter , 1. c. S. 257ff. 3) 1. c. S. 270. 
4) Richter , K.O. II S. 276fl. 5) Sehl ing, K.O. IV S. 480ff. 
6) I. c. S. 376ff. ') 1. c. S. 483. 8) Sehling, K.O. I S. 233ff. 
9) 1. c. S. 236. 
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c i r t e c o n s i s t o r i a l o r d n u n g zu J h e n a · ' 1 ) von 1574 vor-
schreibt: „die urtheil und sentenz sollen nach der heiligen 
schrift, auch den gemeinen und in der chur2) und fürsten2) 
landen breuchlich und ueblichen rechten gefellet und gefast 
werden. Und die weil in ehe und andern desgleichen sachen 
etzliche fürneme theologen, Lutherus und Philippus, aus der 
göttlichen schrift etzliche opinionen, so sich mit den ge-
meinen rechten nicht durchaus vergleichen, gezogen, so sollen 
die commissarien auch dieselbigen in guter acht haben und 
darauf, so viel derer in diesen landen bis anhero gehalten 
und durch den brauch des geistlichen gerichts angenommen, 
die urtheil und abschiede richten und fassen."3) 

19—20. In M e c k l e n b u r g war die Rechtslage kaum 
verschieden. Die Consistorialordnung für das S t i f t S c h w e -
r in 4 ) vom 3. October 1567 bestimmt in dem Abschnitt „nach 
was rechten zu sprechen"5): „wan der fhall so vorkumpt 
in göttlicher schrift gegründet, so soll derselben gefolget 
werden, ungeachtet ob die cánones dem widrig sein mochten. 
Sonsten seint die cánones, soviel die göttlich und natürlichen 
rechten nicht zuwider, in vorfassung der urtheil zu folgen" . . . 
und wo das kanonische Recht der Schrift widerspricht, soll 
man nach „des herrn D. Martini Luthers sehligen büchlein 
von ehesachen6) neben des Philippi Melanchthonis bedenken 
in dem examine theologico sub titulo de conjugio7) und dan 
nach den canonibus, so ferne und weit dieselbige gottlichen 
und natürlichen rechten nicht widerigk, in massen sie ordent-
lich in quarto8) libro decretalium zusammen gezogen, ur-
theilen".9) Im Schweriner Stiftsland galt also das kanonische 
Recht mit der immer hervorgehobenen Einschränkung nach 
der Schrift, Luthers und Melanchthons einschlägigen Schrif-
ten, die in einigen Punkten sich widersprachen, subsidiär. 

!) 1. c. S. 248 ff. 
2) d. h. in Brandenburg, Sachsen und der Pfalz, da diese drei 

Kurfürsten als Vormünder der drei unmündigen Kinder des am 2. März 
1573 verstorbenen Herzogs Johann Wilhelm von Sachsen-Weimar die 
Kons.-Ordn. von 1574 erließen. 

3) 1. c. S. 250. η Sehl ing, K.O. V S. 319 ff. 5) 1. c. S. 321. 
6) 1530, cf. das Traubüchlein 1539. ') 1551, C. R. 21 S. 1051 ff. 
8) cf. Χ. IV, 1 - 2 0 . 9) Sehl ing, 1. c. S. 322. 
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Dagegen schließt es „Der durchleuchtigen . . . . fürsten und 
herrn, herrn Johanns Albrechts und herrn Ulrichs, gebrüdern, 
herzogen zu Mekelnburg . . . . K i r c h e n g e r i c h t s oder 
cons i s t o r i i Ordnung in ihrer f. g. universitet zu Rostock 
angerichtet"1) von 1570 völlig für die Judikatur aus, da sie 
in Tit.7 „nach was rechten im consistorio zu sprechen sei"2) 
nur die Schrift, die Auslegungen bewährter Lehrer, z. B. 
Luthers und die Kirchenordnung anführt und in der Ehe-
gerichtsbarkeit allein die Schrift gelten läßt, „ungeachtet ob 
die cánones oder geistlichen rechte, wie man sie nennet, 
anders decidiren" und sonst das Eherecht „nach dem hei-
ligen göttlichen wort und den kaiserlichen rechten"3) selbst 
kodifizieren will. 

21. Die Visitations und Consistorialordnung des Kur-
fürstentums B r a n d e n b u r g 4 ) von 1573 zählt unter den 
Rechten, die „in diesem consistorio sollen gehalten und 
gebraucht werden"5), die Bibel und Kirchenordnung6) auf, 
„aber in ehesachen sollen sich (— die consistoriales) in 
feilen, davon in gemelter visitation und dieser consistorial-
ordnung nicht besonders Vorsehung beschihet, deren bis 
hieher darein gebrauchten geistlichen rechte vorhalten7) . . . 
Da aber ein fall fürfiele, der in dieser Ordnung nicht decidirt 
oder vermeldet, soll es damit nach gemeinen beschriebenen 
rechten gehalten werden"8), verweist also neben dem römi-
schen schließlich doch auf das kanonische Recht, dem sie 
subsidiäre Geltung beilegt. 

22. Auch die große K u r s ä c h s i s c h e K i r c h e n o r d -
nung 9 ) von 1580, die eine die bisherige Entwicklung zu-
sammenfassende Kodifikation darstellt, hielt mit dem 
gemeinen Recht die subsidiäre Geltung des kanonischen 
Rechts mit den üblichen Einschränkungen aufrecht. „Die 

!) Sehling, 1. c. S. 231 ff. 2) 1. c. S. 236. 
3) eod. ; damit ist ja das kanonische Recht mit den nötigen Re-

striktionen doch implicite beibehalten. 
4) Sehling, K.O. III S. 105ff. 
5) 1. c. S. 131 in d. Abschn. : was vor rechte in diesem consistorio 

sollen gehalten und gebraucht werden und von gewalt des consistorii. 
6) v. 1540. Richter , K.O. I S.323fi. ') Sehling, I.e. S. 133. 
8) 1. e. S. 141. 9) Sehling, K.O. I S. 359ff. 
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sentenz und urtheil" . . . . schreibt sie in dem Abschnitte 
„von beiden consistoriis zu Leipzig und Wittenberg1) vor, 
„sollen nach der heiligen schrift, auch den gemeinen und in 
unsern landen gebreuchüchen und ueblichen rechten ge-
fasset und gesprochen werden. Und dieweil in ehe- und 
andern dergleichen sachen etliche vorneme theologen, Lu-
therus und Philippus, aus der göttlichen schrift etliche 
opinionen, so sich mit den gemeinen rechten nicht durchaus 
vergleichen, gezogen, so sollen unsere consistorialen auch 
dieselbigen in guter acht haben und darauf, soviel derer in 
unsern landen bis anhero gehalten und durch den brauch 
der consistoria angenommen, die urtheil und abschied 
richten und fassen."2) Sollten aber die Konsistorien „in 
etlichen feilen ungleiche oder widerwertige urtheil" sprechen, 
dann sollte der Kurfürst selber angerufen werden, „das . . . . 
durchaus auch ein gleichheit gemacht und forthin gehalten 
werde".3) 

!) 1. c. S. 401 ff. unter VIII. 
2) 1. c. S. 404. Die Konsistorialordnung von 1574 für das Herzog-

tum Sachsen, die der Kurfürst August mit erließ, diente hier als Vorlage, 
cf. vorhin unter nr. 18. 

3) eod.; die K.O. von 1580 galt auch, soweit dort nicht besondere 
K.OO. erlassen waren, für die sächsischen Gebiete, die unter der vormund-
schaftlichen Regierung des Kurfürsten August standen. Daher Schloß 
sich an sie, nachdem Johann Casimir und Johann Ernst ihre Länder 
1596 geteilt hatten, 1626 die K.O. des ersteren für Koburg und die Gothai-
schen Ämter an und 1653 auch die „Landesordnung" Ernst des Frommen, 
die 1666 durch eine Anzahl von „Beifügen" erweitert wurde, an, die 
Teil I I cap. 1 tit. 12 sagt: „Endlich und im übrigen sol das recht in unsem 
landen und gegen die unserige nach den beschriebenen gemeinen kayser-
lichen und canonischen Rechten, jedoch nach diesen letzteren nur sofern, 
als solche insgemein in der Evangelischen Stände und auch unsern landen 
zeithero üblich gewesen, ingleichen nach gesündester und vernünftigster 
auslegung bewährter Rechtslehrer (das 16. Jahrh. sagte noch Theologen), 
rechtschaffener natürlicher billigkeit und zuvörderst den Göttlichen 
Rechten als der Richtschnur aller löblichen und natürlichen Ordnung, 
und gesetze gemäss gesprochen werden Cf. S t r e n g e , Rud-
ioff und Claus , Die Grundsätze des Kirchenrechts der ev. Landes-
kirchen der Herzogtümer Sachsen-Koburg und Gotha 1908, S. 2. Im 
übrigen bedarf es nicht des Beweises, daß das kanonische Recht in diesem 
Rahmen auch in andern Territorien im 17. Jahrhundert rezipiert blieb. Die 
Konsistorialordnung für das Erzbistum Magdeburg von 1580 (Sehling,. 
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23. Die gleichfalls sehr umfangreiche Kirchenordnung 
des Herzogtums Lauenburg mit dem Lande Hadeln1) 
von 1585 bezieht sich wiederholt auf das kanonische Recht2) 
und schreibt vor, daß in den in ihr selbst nicht vorgesehe-
nen Fällen — also zur Ausfüllung der Lücken — „von unsern 
vorordenten consistorialen nach heiliger göttlicher schrift 
und gemeinnen beschriebenen kaiserrechten, auch ander 
wolbestelleter evangelischen consistoriorum vorordnungen 
getreulich und fleissig procediret, decidiret, gesprochen und 
gehandelt werden sol."3) 

Κ.O. I I S. 414ff.) hat zwar nicht Gesetzeskraft erlangt, fixiert aber den 
bestehenden Rechtszustand, wenn sie in d. Abschn. : „nach was rechten 
zu sprechen" sagt: „wen der fai so vorkompt in göttlicher Schrift er-
gründet, so soll derselbigen erfolgt werden ungeacht das sonsten die cáno-
nes, soviel göttlichen und natürlichen rechten nicht zuwider, in Ver-
fassung der urtheil zu folgen sein", 1. c. S. 416, sonst „nach gütlicher 
schrift und des doctor Martini Lutheri seligen büchlein von ehesachen 
neben des herrn Philippi Melanchthonis bedenken in dem examine 
theologico sub titulo de conjugio und dann nach den canonibus, sofern 
dieselben gütlichen und natürlichen rechten nicht widderich, in massen 
sie ordentlich in 4. libro decretal, zusammengezogen (bis hierher hat 
die Konsistorialordnung für das Stift Schwerin von 1567 als Vorlage ge-
dient, cf. vorhin nr. 19), item, wie es doctor Melcher Kling (cf. nachher 
§ 5 d. Unters.) in tractatu suo de nuptiis zusammengebracht, sich richten; 
so hat Erasmus Sarcerius (1501 — 1559) theologen Schriften in ehesachen 
zusammengezogen (cf. s. corpus juris matrimonialis 1558), welche zum 
Teil mit guter Vorsichtigkeit und cum judicio zu lesen", sonst 
wird, wenn nötig, auf Kosten der Parteien die Erholung eines Urteils 
bei andern Konsistorien durch Aktenversendung vorgesehen 1. c. S. 417. 

!) Sehl ing , K.O. V S. 397ff. 
2) cf. ζ. Β. S. 403 auf die cánones décret. Gratiani, S. 404 die Decre-

talen Gregors IX., S. 403 auf Dist. 63. S. 441 zitiert sie c. 29 qu. 1, S. 442 
c. 32 qu. 6. 

3) Sehl ing, 1. c. S.444. Auch die der Zeit nach hierhergehörige Kon-
sistorialordnung des Herzogtums Preußen von 1584 (Sehling, K.O. IV 
S. 123ff.) ist nicht Gesetz geworden, bildete aber die Grundlage der 
Instruktionen für die 1587 zu Königsberg für das Bistum Samland und 
zu Saalfeld für das Bistum Pomesanien errichteten Konsistorien, gibt 
uns also ein Bild der Rechtslage im Osten. Im Abschn. V „wie in für-
fallenden sowohl religions als anderen kirchensachen und ehesachen 
procedirt und nach welchem recht erkannt und gesprochen werden soll" 
(1. c. S. 127f.) heißt es „ . . . . die sentenz und urtheil aber sollen nach 
der heiligen Schrift, auch nach den gemeinen und in diesen landen ge-

13* 
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24. Von der „Gräflich mansfeldischen geistlichen con-
sistorialordnung"1) von 1586 wird als „norma judicii, wor-
nach in unserm consistorio solle erkant, gesprochen und mit 
gebiirlicher execution verfahren werden"2) aufgeführt die 
Schrift, die Augsburgische Konfession, das Konkordienbuch 
(von 1580) : „in ehesachen aber, wann und wo sie vorfallen, 
soll nach keiserlich und geistlichem rechte, wo es gotts wort 
gemess und nicht zuwider, erkant, gesprochen und ferner 
auch mit der execution verfahren werden", daneben Luthers, 
Melanchthons, Brenz's3), Sarcerius'4) Schriften über die 
Ehe, besonders des letzteren corpus juris matrimonialis5) 
gebraucht werden.6) 

25. Die Kirchenordnungen enthalten aber nicht nur 
generelle Bestimmungen über die Anwendung des kanoni-
schen Rechts, sondern wenden es auch selbst an. So schrei-
ben die „Artikel von erwelung und underhaltung der pfarrer, 
kirchenvisitation und was dem allen zugehörig im fürsten-
thumb Preussen uf gehaltener tagfahrt Michaelis im jar 1540 
einhellig beschlossen"7): „Nachdem aber befunden, das 
an etlichen orten one vorwissen, genügsame Ursachen und 

bräuchlichen und üblichen rechten wie vorhin also auch hinfüro" — 
bezeugt also für dieses Gebiet die Geltung des kanonischen Rechts mit 
dem römischen Recht seit dem Beginn der Reformation — „gesprochen 
werden die weil auch in ehesachen und andern dergleichen 
fällen etliche vornehme theologen — Lutherus und Philippus aus der 
heiligen schrift etliche opinionen, so sich mit den gemeinen rechten 
nicht durchaus vergleichen, gezogen, so sollen unsere consistoriales die-
selben auch in guter acht haben und nach denselben, so viel sie bis anhero 
in diesen landen und consistoriis gebräuchlich gewesen, ihre urtheile und 
abscheide richten und fassen" (1. c. S. 128). Hier hat die Jenaer Kon-
sistorialordnung von 1574 oder die Kursächsische Kirchenordnung von 
1580, die jener in diesem Passus nachgebildet war, zur Vorlage gedient, 
cf. vorhin nr. 18 und nr. 22. Dieser Umstand bezeugt, daß in einer Reihe 
von evangelischen Gebieten die gleiche Rechtslage sich fand und die, 
die vor der Mitte des Jahrhunderts eine abweichende Regelung ein-
führten, die Ausnahme bilden. 

!) Seh l ing , K.O. I I S. 197ff. 2) 1. c. S. 201. 
3) 1498—1570, die Eheordnung und die Würtemb. K.O. von 1559. 
4) Er war von 1554—1559 Superintendent der Grafschaft. 
5) 1558. 17 vorhin S. 195. 6) Seh l ing , 1. c. S. 201. 
' ) cf. Seh l ing , K.O. IV S. 47fi. 
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berichtigung eines ganzen kirchspiels (auch one erkanntnuss 
des bischofs)1) die pfarrer geurlaubt und hinweggejagt 
werden, wollen wir, ob auch einer gleich das kirchenlehen 
hett, das er one guten rat (der bischoff) der gepiirenden 
obrigkeit oder derselben verordente, auch ansehnliche not-
dürftige Ursachen keinem pfarrer urlaub gebe, viel weniger 
alsbald hinwegjage. So aber hiriiber ein pfarrer one erkentnus 
entsetzt oder weggejagt, sollen dieselbigen vorjagte pfarrer 
fur allen dingen und aufs erste wieder eingesatzt und resti-
tuât, alsdann klag und antwort gehört und daraus erkant, 
verner ein pfarrer (und der pfarrherr also ferner) entsatzt 
oder nicht entsatzt werden" . . . . vor und geben damit den 
c. 3 C. 3 qu. I2) wieder. 

Diese Beispiele — denn auf absolute Vollständigkeit 
erhebt die gegebene Übersicht keinen Anspruch — werden 
genügen, um sich über die Frage: „Was hat evangelische 
Kirche mit dem kanonischen Recht zu tun?" für das 
Reformationsjahrhundert ein objektives Urteil zu bilden. 
Welche Stellung nehmen also die evangelischen Kirchen-
ordnungen des 16. Jahrhunderts zum kanonischen Rechte 

1) Die eingeklammerten Stellen geben den Wortlaut der gleichen 
Verordnung aus dem Jahre 1569 wieder, eod. S. 110. 

2) Redintegranda sunt omnia exspoliatis vel ejectis episcopis prae-
sentialiter ordinatione Pontificum et in eo loco (a. L. in eorum, unde abs-
eesserunt potestatem; in eorum loca) unde abscesserant, fun-
ditus revocanda quacumque conditione temporis avrt captivitate aut dolo 
aut violentia (a. L. virtute) malorum aut per quascunque injustas 
causas res ecclesiae vel proprias aut substantias suas perdidisse noscuntur 
ante accusationem aut regulärem ad synodum vocationem eorum. cf. auch 
h. t. c. 1—2, 4; qu. 2 und 3, auch X, 2. 13. J . H. B ö h m e r (Jus eccl. 
Prot. I I tit. 13) meinte allerdings, daß mit Ausnahme von c. 18 X, 2. 13 
auch dann der Beraubte nicht nur gegen den Spolianten, sondern auch 
gegen Dritte klagen kann, die die spoliierte Sache in Kenntnis des Spo-
liums erwerben, also schlechtgläubig sind, und h. t. c. 2, wonach dem 
Restitutionskläger nicht ein Verzicht nach der Spoliation entgegen-
gehalten werden kann, da gegen ihn die Vermutung der Freiwilligkeit 
spricht: quia non est verisimile, quod sponte juri suo renuntiaverit, qui 
renuntiat spoliatus, das kanonische Recht also nichts Neues in das römische 
Recht eingeführt habe, da in c. 3 C. 3 qu. 1 nur die Prinzipien des inter-
dictum unde vi auf den Fall der gewaltsamen Dejektion angewandt 
seien (1. c. § 1), was nicht zutrifft, cf. ζ. Β. B r u n s , Recht des Besitzes 
S. 127ff.; Besitzklagen S. 212ff.; cf. nachher § 9. 
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ein ? Lassen sie es, und wie weit lassen sie es gelten ? Unter 
Bezugnahme auf die im Eingange dieses Kapitels gemachten 
Ausführungen wird man zusammenfassend etwa folgendes 
sagen dürfen: 1. Hie und da wurde im Beginn der Refor-
mation der Versuch gemacht, das kanonische Recht ganz 
auszuschalten. 2. Er ist später ganz vereinzelt wiederholt 
worden. 3. Abgesehen von diesen Ausnahmen haben die 
evangelischen Kirchenordnungen des 16. Jahrhunderts, so-
weit sie Feststellungen über die Rechtslage oder die Rechts-
quellen oder das materielle Recht machen, den durch die 
Rezeption geschaffenen Rechtszustand auch für das Kir-
chenrecht und damit die subsidiäre Geltung des gemeinen 
Rechts anerkannt. 4. Insbesondere setzen sie allgemein 
folgendes Rangverhältnis fest : Schrift, Bekenntnis, Kirchen-
ordnung, die Schriften bewährter Theologen und das gemeine 
Recht oder auch das kanonische oder das römische Recht 
allein. 5. Grundsätzlich findet das eine oder andere nur 
Anwendung, wenn es dem Worte Gottes d. h. der aus ihm 
geschöpften reinen Lehre nicht widerspricht. 6. Der Kampf 
um das kanonische Recht hat zwar mit einer Niederlage 
seiner Gegner, aber auch nicht mit einem vollen Siege seiner 
Verteidiger geendet: einerseits wurde das kanonische Recht 
unter Zuhilfenahme des römischen von der Praxis wie 
Wissenschaft zu dem gemeinen protestantischen Eherecht, 
anderseits nach evangelischen Prinzipien zu dem evangeli-
schen Kirchenrecht umgewandelt, das unter der landeskirch-
lichen Gestaltung des Protestantismus zum Partikular-
kirchenrecht wurde. 

Das Verhältnis des kanonischen Rechts zu den evange-
lischen Kirchenordnungen des 16. Jahrhunderts hat schon 
der große protestantische Kanonist Justus Henning Böh-
mer treffend gekennzeichnet: nec per ordinationes eccle-
siasticas eo tempore (16. Jahrhundert) jus canonicum aboli -
tum est, fere tantum caeremonias ritusque externos, 
imo catechesin concernunt et parum exspatiantur in materias 
juris ecclesiastici, quas jureconsulti earn ob causam ex 
jure pontificio decidendas esse judicarunt. P a u c a quan-
doque i m m u t a t a sunt , sed a d m o d u m parce.1) 

Jus eccles. Prot. (2. Ausg. 1720) I tit. 2 § 61 Argum. 
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Die Kirchenordnungen des Reformationsjahrhunderts 
beantworten also die jüngst gestellte Frage, was denn die 
evangelische Kirche mit dem kanonischen Recht zu tun 
habe, dahin, daß sie viel mit ihm zu tun hat : wenig hat 
sich durch die Kirchenordnungen verändert, und die Ver-
änderungen sind recht spärlich, so spärlich, daß jene aus 
dem kanonischen Recht auszulegen sind und in die vielen 
Lücken, die sie gelassen haben, das kanonische Recht 
helfend eintreten muß. Es ist nicht aufgehoben, es ist 
subsidiär auch in den evangelischen Landeskirchen und 
Gebieten in Geltung als gemeines Recht mit den angegebenen 
Einschränkungen geblieben. 

Man kann dies Ergebnis beklagen, wird sich aber mit 
der Tatsache abfinden müssen, wie sich die Reformatoren 
bei näherer Überlegung und nach schmerzlichen Erfahrungen 
mit ihr abgefunden haben: Glaube und Liebe können auch 
bei dem fremden Recht bleiben.1) Es ist also kein articulus 
stantis et cadentis ecclesiae. Auch die alte Kirche hat nach 
dem römischen Recht gelebt und lange Jahrhunderte ge-
braucht, um es zu einem Recht umzuwandeln, das sie als 
für sich geeignet erachtete. Ebenso hat die erneuerte Kirche 
diese Aufgabe, und sie ist noch immer in der Arbeit an ihrer 
Lösung begriffen. Auch die Reformatoren erkannten, daß 
die fruchtbaren Keime, die mit der Reformation gelegt 
wurden, lange Zeit zur Entwicklung brauchten, und gaben 
dieser Erkenntnis in der von Melanchthon verfaßten, von 
Luther, Bugenhagen, Cruciger, Major und dem Verfasser 
unterzeichneten, zur Vorlage auf dem Reichstage zum 
Zwecke christlicher Reformation und Vergleichung bestimm-
ten Reformatio Wittebergensis von 15452) Ausdruck. In 
diesem denkwürdigen Dokument, in dem sie feststellen, 
was die Evangelischen festhalten müssen, und was sie 
konzedieren können, um die Spaltung der Kirche zu ver-
hüten und ihre kirchliche und religiöse Einheit, die auch 
sie ersehnten, zu ermöglichen und zu bewahren, halten sie 
an der Duplizität der Gerichte3), der weltlichen und der 
geistlichen, fest: Gott hat der weltlichen Obrigkeit das 

!) cf. vorhin S. 176f. 2) R i c h t e r , K.O. II S. 81 ff. 
3) 1. c. de judiciis ecclesiastic. S. 91 f. 
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Schwert anvertraut, ut externan! honestam disciplinant 
juxta omnia mandata dei tueatur et r e t i n e a t . . . . Praeter 
hoc forum constituit Deus aliud judicium in ecclesia, quod, 
cum via esse debeat ad poenitentiam, non interficit hominem 
vi corporali, sed punit verbo Dei, scilicet aut separatione aut 
ejectione ex ecclesia. Postea vero hinc foro ecclesiastico etiam 
controversiae de matrimoniis commendatae sunt, quod bono 
Consilio factum videtur.1) Saepe enim incidunt controver-
siae, in quibus conscientiis partium consuli debent, cujus rei 
in foro profano non ita habetur ratio. Wenn die Reforma-
toren daher auch die Mißbräuche in diesem geistlichen 
Gericht empfanden, so traten sie nicht für seine Abschaffung, 
sondern für seine Verbesserung ein: utinam vero guberna-
tores considerarent, quam necesse s i t , rec te cons t i tu í 
et defendi judic ia ecc les iast ica , quae si non con-
s t i t u e n t s , sequentur multo t r i s t iores morum, 
discipl inae et doctr inae confusiones. Ac primum 
sciunt omnes, negotia conjugii magnam partem esse vitae 
humanae et incidere tam multas et varias controversias, ut 
ad cognitionem negotiorum conjugalium opus sit peculi-
ari jud ic io seu peculiar i decuria judicum. Nec fieri 
potest, ut singuli pastores in ecclesiis tantum eruditionis 
et judicii habeant, ut has controversias recte dijudicare 

l) Gerade die Ehegerichtsbarkeit zwang zur Errichtung der Kon-
sistorien. Denn die Verwilderung des Volkes hatte sich durch den Weg-
fall der bischöflichen Jurisdiktion in den protestantischen Territorien 
derart gesteigert, daß man auch im Kurfürstentum Sachsen trotz Luthers 
heftigstem Widerstreben, das sich besonders gegen die Anwendung des 
kanonischen Rechts richtete (siehe nachher § 5), an die Einrichtung 
von Konsistorien gehen mußte, cf. die Schilderung der Zustände in dem 
von Justus Jonas 1538 verfaßten Bedenken der Theologen „vonn wegenn 
der Consistorienn, so ufgericht sollen werden" in d. Zeitschr. f. deutsch. 
Recht IV S. 62 ff. Daher sagt auch der Kurfürst Joh. Friedrich in dem 
letzten Entwurf der Errichtungsurkunde der Konsistorien zu Witten-
berg, Zeitz und Zwickau (Richter , K.O. I S. 368), daß er auf Ansuchen 
des großen Ausschusses der Landstände und der Theologen Konsistorien 
errichten wolle, da er selber erkannt, „das die kirchen sachen und eusser-
lich kirchen zwangk, disciplin und ordenung ohne schwere sünd für Gott 
und ohne grossen unaussprechlichen schaden (nemlich das jungk und 
alt als zaumlos rohe und wilde würde) also nicht hangen oder ungevast 
schweben können." 
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possint. Saepe enim adeo obscurae et intricatae causae sunt, 
ut etiam doctis et peritis difficile sit, pronuntiare. Ideo 
necesse est, in certis locis opportunis praecipuis, ad quae 
accedere homines sine magnis sumptibus possunt, in dioece-
sibus consistoria constituere, quae cognoscant et dijudicent 
controversias matrimoniales christianis sententiis j u x t a 
v e r b u m Dei , E v a n g e l i u m et i l las h o n e s t a s leges, 
quae in eccles ia Chr i s t i a p i is et p r u d e n t i b u s 
C h r i s t i a n i s inde usque a b apos to l i s t a m q u a m 
h o n e s t a e et Deo p l a c e n t e s j u d i c a t a e s u n t , ne 
ethnicae et turcicae confusiones libidinum existant.1) 

Hier wurde also an die geschichtliche Überlieferung 
angeknüpft2), die Kontinuität des Rechts gewahrt. Es 
handelte sich nicht mehr um eine Verwerfung, sondern um 
eine nach den altchristlichen evangelischen Prinzipien vor-
zunehmende Reform des kanonischen Rechts. Aber es 
blieb doch, wenn auch verbessert und geläutert. Das Ideal 
Luthers war nicht erreicht. Justus Henning Böhmer hat das 
getadelt und den evangelischen Juristen die Schuld daran 
beigemessen: Prudentius rectiusque majores nostri fecissent, 
si ad Lutheri sententiam se confirmassent et quaestiones 
ecclesiasticas ex j u r e n a t u r a e et s c r i p t u r a sac ra déter-
minassent.3) Hören wir ihre Gründe, dann werden wir 

!) Richter , K.O. II S. 91 f. 
-) Nicht nur die Reform. Witteb. beweist, daß man an den leitenden 

Stellen der Reformation noch auf eine Vereinigung hoffte, auch die 
Religionsgespräche zeigen das Bemüher, die Einheit der Kirche aufrecht 
zu erhalten, wie Luther denn nie eine neue Kirche gewollt hat. cf. Opp. 
(Wittenb. Ausg. 12 S. 313; Jenaer Ausg. 7 S. 241f.). Fundam. Defens. 
Pupillae Saxon, s. Theol. Saxon, cap. 18 S. 125;· 19 S. 145; 103 S. 764; 
Hoepfner, Evang. Saxon. S. 29f. 44; Joh. Gerhard, Confess, cathol. 
pars gener. I cap. 8; Eckhard, Pand. contra relig. cap. 8 qu. 10 S. 441 ff. ; 
Thesaur. Consil.Dedekenni ed. Joh. Ernst Gerhard 1671. I Sectio 6 nr.5 
S. 21 f. ; Mentzer, Cath. Neues Jahr 1618; Meissner bei Dedek. 1. c. I 
Sectio 2 nr. 2 S. 30ff. ; Balduin, Assertio disp. 1617; Meissner, Consult. 
Cath. S. 233; Consil. Witteb. I S. 191ff. Auch die bei Dedekenn, 
1. c. Sectio III S. 70 gesammelten Zeugiiisse über Luthers Anschauungen 
über die Vereinigungsbestrebungen 1. c. Sectio V S. 82 ff. und die Be-
denken Mentzers 1. c. II Sectio III nr. 10 S. 146ίϊ. 

3) Jus eccl. Prot. I tit, 2 § 61. 
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beurteilen können, ob dieser Vorwurf berechtigt war, aber 
auch erkennen, daß der, der ihn erhob, das Rezept, das er 
angab, selber nur wenig befolgt hat. 

K a p . I I I . Die Stellung der evangelischen Juristen. 

Wir lernen sie wohl am einfachsten kennen, wenn wir 
sie nicht nach den Schulen, sondern nach den einzelnen 
Jahrhunderten betrachten und aus jedem die bedeutenderen 
um ihre Stellung zum kanonischen Recht befragen. Sie sind 
so zahlreich, daß notwendig eine Auswahl getroffen werden 
muß.1) Diese wird verschieden, muß aber so ausfallen, daß 
alle Seiten der Frage beleuchtet werden und das Zeugen-
verhör ein objektives Urteil ermöglicht. 

§ 5 . 

1. Die evangel ischen J u r i s t e n des 16. J a h r -
hunderts.2) 

Wir beginnen mit den Wittenberger Juristen, weil der 
Kampf um die Geltung des kanonischen Rechts in der evan-
gelischen Kirche dort am heftigsten geführt wurde und sein 
Ergebnis für die Frage entscheidend war. Sie hielten an 
der Weitergeltung des kanonischen Rechts fest, da es nicht 
nur für gewisse Materien des Privat-3) und Strafrechts, 
sondern auch für das Prozeßrecht unentbehrlich war, weil sie 
die Diskontinuität des Rechts zu verhüten hatten, aber 
auch weil die dem kanonischen Recht entlehnten privat-, 
straf- und prozeßrechtlichen Normen ganz unabhängig von 
seinen kirchl ichen Satzungen weitergelten konnten, da eine 
Trennung jener von diesen durchaus möglich war, sie über-
dies diejenigen seiner Sätze und Institute für unverbindlich 

Was mir mit Hilfe der Literaturgeschichte bekannt geworden 
ist und aus den Bibliotheken zu erreichen war, habe ich gelesen und für 
die Untersuchung, sei es im Text, sei es in den Anmerkungen, verwandt 
oder doch verzeichnet, wenn das ausreichend erschien. 

2) Über sie orientiert noch immer am besten Stintzing, Gesch. 
d. deutsch. Rechtsw. I (1880), cf. besonders S. 273 ff. : „Der Kampf um 
das kanonische Recht", wobei aber immer Schulte, Gesch. d. Quellen 
der Literatur des kanon. Rechts. 3 Bde. 1875 ff. einzusehen ist. 

3) Ich erinnere an die Ersitzung, die actio spolii u. a. 
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erklärten, die unzweifelhaften Worten Christi und der 
Apostel widersprächen. 

1. H i e r o n y m u s Schürpf 1 ) , der zu den nächsten 
Freunden Luthers gehörte, ihn 1521 nach Worms begleitete, 
ihm dort als Rechtsbeistand diente und zu seinen Gunsten 
mit seinem mütterlichen Verwandten und väterlichen 
Freunde, dem kaiserlichen Rat Lamparter verhandelte, 
auch Luther warm verteidigte, als er 1522 gegen den Willen 
des Kurfürsten Friedrich von der Wartburg nach Witten-
berg zurückkehrte2), hatte die Verbrennung des corp. jur. 
canon, nicht gebilligt und blieb, obwohl er die wesentlichen 
Grundsätze der Reformation durchaus teilte, bei dem Urteil 
stehen : Quando aliquid reperitur decisum ab ecclesia, tunc 
illud est servandum in foro seculari, quia unum jus juvat 
aliud, sicut una potestas juvat aliam. Si enim stante dubio 
in aliquo casu recurritur ad c o n s u e t u d i n e m , m u l t o 
f o r t i u s r e c u r r i debet ad jus canon icum, quod est 
majoris autoritatis, quodque in vim consuetudinis valet . . . 
ubi sunt opiniones inter legistas, nec reperitur de jure civili, 
sed de jure canonico, quod illi sit standum etiam in foro 
seculari etiam in terris imperii. Ubi deficit dispositio juris 
civilis, vel variae sunt opiniones, d e b e t servar i j u s cano-
n i c u m in u t r o q u e foro.3) Da er auf eine Reformation 
der Kirche hoffte und daher an ihrer Einheit, damit aber 
auch an der Autorität des Papstes, der Jurisdiktion der 
Bischöfe wie des kanonischen Rechts, aus dem er nur die 
Sätze, die klaren Worten Christi und der Apostel wider-

Geb. 1481 in St. Gallen, gest. in Frankfurt a. 0. 1554; war 
1502 — 1546 in Wittenberg, cf. Muther, Aus dem Gelehrtenleb. 1866 
S. 178-229; S. 415-454. 

2) S t intz ing , 1. c. S. 266f. 
3) Consil. Centur. I cons. 71 nr. 18 und 20. 2. Ausg. 1582. Ge-

wöhnlich stellte man über das Verhältnis von römischem und kanonischem 
Recht drei Regeln auf: 1. Quoties res dubia est de jure civili, jure autem 
canonico definita, standum est juri canonico et vice versa. 2. Quoties 
utrumque inter se pugnat, toties quodlibet jus in suo foro servandum 
est, nisi in materia peccati, conscientiae atque aequitatis, ubi praevalet 
jus canonicum. 3. In dubio inter utrumque jus non est statuenda diffe-
rentia, cf. ζ. Β. Oppermann Diss. jur. de praxi jur. canon, in terris Protest, 
vom 6. Juli 1712. Praeside Just. Henn. Boehmer S. 59. 
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sprachen, ausgeschieden wissen wollte, festhielt, auch den 
bestehenden Rechtszustand nicht erschüttern wollte, erklärte 
er die Anwendung des kanonischen Rechts auf die evangeli-
schen Geistlichen und in der kirchlichen Rechtsprechung auf 
die Ehesachen für zulässig, nicht minder — hier im Gegen-
satze zu seinen Kollegen Johann Apel und Melchior Kling — 
die Eheschließung evangelischer Geistlicher nach Empfang 
der Weihen und damit auch Luthers Ehe für ungültig.1) 

2. Melchior Kling2), der zwar das Verbot der Priester-
ehe mit J o h a n n Apel3) für nichtig hielt, da es klaren 
Worten des N. T. widerspreche4), bezeugte doch die trotz 
aller Angriffe gegen das kanonische Recht nicht erschütterte 
Tatsache: jus canonicum in foris Protestantium non esse 
sublatum.5) 

In der Vorrede zu s. Tractatus matrimonial, causar, 
vom Jahre 15596) rechtfertigte er die Geltung des kano-
nischen Rechts in Ehesachen: sum autem in hoc scripto 
jus canonicum secutus, quod hoc tempore imperii romani 
in concipiendis sententiis causarum matrimonialium usi-
t a t u m jus es t . Quamquam enim alia jura quoque 
extent, quae digniora et praestantiora videantur, qualia 
sunt consuetudines et esempla ante et post Mosen, item 
ipsa lex Mosi, Novum Testamentum et quoque jus civile: 
tarnen quaedam nostris temporibus oranino non conveniunt, 

1) Schürpf hielt mit den andern Wittenberger Juristen die Verwen-
dung des Kirchen- und Pfründenvermögens zu andern als kirchlichen 
Zwecken für durchaus unrechtmäßig und erklärte den, der sich dessen 
schuldig mache, für einen „Dieb, Räuber und Kirchenschänder". 
St intz ing , 1. c. S. 275. 

2) 1504-1571; von 1534-1547 in Wittenberg, cf. über ihn Stint-
zing, 1. c. S. 305 ff. und die dort angegebene Literatur. Sein Verhältnis zu 
Luther blieb bis zu dessen Tode — beide waren 1546 als Schiedsrichter in 
den Streitigkeiten der Grafen von Mansfeld in Eisleben — ein gespanntes. 

3) 1486-1536; von 1524-1530 in Wittenberg, ef. über ihn Stint-
zing, 1. c. S. 285ff. und bes. Muther, J. Apel, Aus dem Universitäts-
und Gelehrtenleben usw. S. 230—328; S. 445 —487. Er wurde nebst 
Bugenhagen und Lukas Cranach von Luther am 15. Juni 1525 zum Zeugen 
seiner Verlobung zugezogen. 

4) cf. Enarrationes in Instit. ad tit. I, 10 (1542). 
5) cf. Lect. ad lib. II und VI decret. (1562). 
6) Ich zitiere nach der Originalausgabe. 
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quaedam vero non sunt sufficientia et paucos tantum ca-
sus comprehendunt.1) 

Nachdem er gezeigt, daß und warum das Mosaische 
Gesetz2) für die Ehesachen nicht in Betracht kommen 
könne, begegnet er dem Einwände, daß dann auch das 
kanonische Recht aufgegeben werden müsse: sed forte 
objiciat aliquis, si a lege Mosaica et civili recedendum 
est ideo, quia in quibusdam nostris temporibus non con-
veniunt et cum dicto Christi pugnant, ergo eadem ratione 
abjiciendum est jus canonicum, cum contra scripturam 
prohibeat quibusdam personis ut clericis et aliis propter 
vota conjugia et praeterea ultra causam fornicationis, 
quam solam et unicam Christus pro causa divortii ponit, 
adjicit tres alias3) quae omnia cum sacra scriptura 
pugnare videntur. Responden potest, in matrimonio duo 
consideranda esse, primum ipsum jus matrimonii per se, 
secundo personae, quae contrahant vel non 
Praeter casus jam enarratos4) nihil in jure canonico allegari 
potest, quod cum jure divino pugnare videatur. Quare 
cum consuetudo ante et post legem Mosi ab ipso Mose 
sit sublata et Christus causas divortii in lege Mosi et 
civili propositas sustulerit, e t omnes causas quoque 
in il l is leg ibus non s in t c o m p r e h e n s i , e t au tor i -
t a t e I m p e r a t o r u m R o m a n o r u m cánones ea de re 
c o n d i t i s in t , qu ibus i m p e r a t o r e s se et suos sub-
j e c e r u n t , ub ique ab eis t emere non est receden-
d u m . Quia si quis contra contraxerit et liberos pro-
creaverit, periculum est, quod liberi inde nati in imperio 
h a b e a n t u r i l leg i t imis et a successionibus excludantur 
e t p r o p t e r e a secu tus sum jus canonicum. 

Das kanonische Recht ist also für das Eherecht un-
entbehrlich, da die andern etwa in Betracht kommenden 
Gesetze nicht ausreichen, es ist aber auch geltendes Recht 
und schon deshalb beizubehalten, weil sein Aufgeben die 
unliebsamsten Konsequenzen zeitigen würde. 

Der Streit wurde besonders heftig, als die Juristen 

cf. S. 175 f. 2) und das Römische Recht. 
3) infidelitas, frigiditas et continuae insidiae conjugum. 
4) Die Einzelheiten interessieren hier nicht. 
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die kanonischen Rechtssätze in Ehesachen im Konsistorium 
anwandten. Luther nahm besonders an zwei Punkten 
Anstoß, den sponsalia de praesenti — Eheschließung — 
und de futuro — Verlobung — sowie an den matrimonia 
clandestina. Jene erklärte er für „lauter Narrenspiel"1), 
diese für eine grobe Nichtachtung der Eltern, also des 
vierten Gebotes.2) In seinen Predigten3) (zumal in den 
Jahren 1539 und 1543) griff er die „Schandjuristen" so 
heftig an, daß schließlich der Kurfürst Johann Friedrich 
am Dienstag nach Epiph. (8. Januar) 1544 an Bugenhagen, 
Brück und Melanchthon verfügte, daß die Juristen mit den 
Theologen sich in solchen Fällen vergleichen sollten 
„Und wenn dieselben in einmütigem Verstand mehr nach 
christlicher Lehr, denn dem papistischen Recht gemäß 
bracht, seind Wir bedacht zu befehlen, daß also und nicht 
anders in Unsern Landen gesprochen soll werden. Wollen 
aber etzliche Juristen auf des Papstes Rechten verharren, 
so s o l l t e n . . . . die andern mit den Theologen schließen, 
denn Uns dieser Zwiespalt in solchen Sachen nit länger zu 
gedulden sein wirt. Wir wollen auch denjenigen, so mit 

cf. Luther von Ehesachen 1530. Die Hauptstelle bei Fr ied-
berg , K.R. 6 S. 482 f. Anm. 2 abgedr. cf. c. 3. X, 4. 4. Luther faßte 
jedes öffentliche Verlöbnis und ebenso jedes heimliche copula carnali 
secuta als Ehe auf, daher alle Verlöbnisse als sponsalia de praesenti und 
die b e d i n g t e n Verlöbnisse als sponsalia de futuro, cf. F r i e d b e r g , 
1. c. S. 411 ff. 417ff. 473ff. 482ff. und die dort angeführte Literatur. 

2) Denn da die Ehe nach römischem Recht durch den mutuus 
consensus entstand — consensus facit nuptias — und das kanonische 
Recht dies Konsensualprinzip übernommen hatte, war der Konsens der 
Eltern bzw. Vormünder nicht nötig. Der Konsens bedurfte weder der 
Öffentlichkeit, noch der Form, und die sich daraus ergebenden Folgen, 
die Luther in den Tischreden, Erl. Ausg. 62 S. 229, sehr anschaulich 
schildert, bewogen ihn eben, dagegen aufzutreten, cf. auch Erasmus, 
De matr. christ. 1650, S. 67. 

3) cf. M u t h e r , Le. S. 211f. 442ff. Cf. Tischreden, Erl. Ausg. 62 
S. 238f.; Luther pflegte das aus dem 13. Jahrhundert stammende und in 
verschiedenen Formen vorkommende Sprichwort „Juristen böse Christen" 
oft zu gebrauchen, cf. Ca i l l emer , L'enseignement de droit écrit en 
France vers là fin du 13 siècle. Nouvelle revue hist, de droit 3 (1879) 
S. 611; S t i n t z i n g , 1. c. S. 73. 100 und „Das Sprichwort Jur. b.Chr." usw. 
1875; K o e h l e r , Luther und die Juristen 1873, S. 31ff.; Meje r , Zum 
Kirchenrecht des Reformationsjahrh. S. 64 ff. 
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Euch und den Andern nit einig sein, unser Gemiith und 
Meinung alsodann auch vermelden, daß Wir nicht bedacht, 
nachzulassen, anders in Unser Universität zu lehren und 
zu sprechen, denn wie Ihr Euch mit den Andern werdet 
vergleichen."1) Die heimlichen Ehen wurden für nichtig 
erklärt, auch Kling mußte sich fügen, ließ aber in seinen 
Schriften2) die Frage unentschieden. 

Er begnügte sich aber nicht mit der Tatsache der 
Geltung des kanonischen Rechts, sondern beschäftigte sich 
auch mit der Frage, wie es denn mit den reformatorischen 
Prinzipien zu vereinigen sei. Von den fünf für das Eherecht 
in Betracht kommenden Rechten, dem Gewohnheitsrecht 
vor Moses, dem Mosaischen Recht, dem Neuen Testament, 
dem römischen und dem kanonischen Recht hielt er nur 
das Neue Testament und das kanonische Recht für gültig, 
da die andern durch Derogation weggefallen seien, das 
letztere auch gewohnheitsrechtliche Geltung besitze, aber 
das Neue Testament weder abändern noch aufheben könne, 
daher käme dies in allen Fällen, die es entschieden habe, 
und das kanonische Recht nur in so weit zur Anwendung, 
als es mit ihm nicht in Widerspruch stehe. Zweifelhaft 
blieb ihm, ob im Falle einer Scheidung wegen Ehebruchs 
dem unschuldigen Teil die Erlaubnis zur Wiederverheiratung 
zu geben, ob Desertion ein zulässiger Scheidungsgrund und 
ob die väterliche Einwilligung zur Eheschließung der Kinder 
notwendig sei.3) 

3. Blieb so das kanonische Recht mit den durch die 
reformatorischen Grundsätze bedingten. Einschränkungen 
in Kraft, so trat es zwar in seiner Bedeutung gegenüber dem 
weltlichen Recht zumal auf den protestantischen Universi-
täten zurück, kam aber nach wie vor in den Judizien und 
Konsilien der theologischen wie juristischen Fakultäten zur 
Anwendung, wie es für bestimmte Materien und für den 
Prozeß die unbestrittene Grundlage bildete.4) Causarum . . . 
spiritualium earumque, quae aeternam salutem concernunt, 

1) S t intz ing , Gesch. d. deutsch. Rechtsw. I S. 276. 
2) Enarrationes in Institut. 3. Ausg. 1556. Tractatus causar, ma-

trimoiL 2. Ausg. 1559. 
3) St intz ing , 1. c. S. 279f. 4) eod. S. 282. 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 6/26/15 2:54 AM



208 Rudolf Schäfer, 

ratio haec est, ut in foro etiam politico legibus neglectis 
amplectamur cánones juri naturali et scripturae sacrae 
consentaneos bezeugtHermann Vultejus1) , und S i x t i n u s 
Regner 2 ) urteilte: Tanti ea, quae a Pontificibus constituta 
et in juris canonici libros relata a secularibus principibus 
et aliis front, ut jus canonicum etiam in usu sit et in camera 
imperii in judicando observetur. Non tamen propter 
Pontificie auctoritatem — wie Luther gemeint hatte — sed 
propter vim consuetudinis et spontaneum Principum assen-
sum ea approbatio facta est ideoque eo jure non ut ponti-
ficio a Papa facto, sed ut nostro utimur. Der Wittenberger 
Jurist E b e r h a r d von der Weihe3) führte in einer 1588 
gehaltenen Rede aus, jus canonicum merito et licite in 
scholis et in foro fidelium locum obtinere, doceri, observari 
ac publicae utilitatis gratia humanaeque necessitatis ipsius 
commercium fidelibus concedi debere, und sein Kollege 
J o h a n n e s Zanger 4 ) erkannte mit Dank an, daß die 
sächsischen Fürsten etiam post instauratam verae et salu-
taris doctrinae caelestis et manifestatam Romani Anti-
christi tyrrannidem nihilominus in hac academia doctoribus 
juris fecerint facultatem jus pontificum docendi. J o h a n n 
D a u t h 5 ) bezeugt seinen Gebrauch und seine Anwendung 
auch in den protestantischen Gebieten: hanc Augustanae 
confessionis publicatae sententiam esse observantia electo-
rum, principum, statuum reformatorum subsecuta omnium, 
quotquot in jure universo habentur interpretationum longe 
optima indubitata certissima probet, cum in omnibus aca-
demiis jus canonicum solemniter legatur et explicetur atque 
in supremo imperii tribunali et electorum regum atque 
statuum auditoriis, decisionibus causarum adhibeatur.6) 

1555—1634; in Marburg 1580—1627 in s. Jurisprud. roman, a 
Justin, compos, libri duo 1590 Proleg. S. 60. 

2) 1543-1617; 1568-1591 in Marburg in s. Tractat. de regalib. 
1602 I cap. 6 p. 64 nr. 118. 

3) und 4) cf. Oppermann, diss. Jur. de praxi jur. can. in terris 
Protest. 1712 S. 53 f. 

5) 1544—1621; in Leipzig 1588—1591 in s. Proleg. zu s. Tractat. 
de testam. duplex usw. 1594 nr. 8. 

6) Ähnlich äußerten sich Ernst Cothmann 1557—1624; in 
Rostock 1584—1624, in s. Consil. et respons. jur. I, 30 nr. 70 (1597); Mo-
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Die Geltung des kanonischen Rechts in der evang. Kirche. 209 

So urteilt denn auch die Le ipz ige r J u r i s t e n f a k u l t ä t 
in einer Rechtsbelehrung über die ihr vorgelegten Fragen1) 
am Ende des Reformations]ahrhunderts : . . . . „Demnach 
. . . . erachten, sprechen und bekennen wir . . . . vor Recht : 
Dieweil das Kirchenrecht nicht allein von den generalibus 
conciliis, sondern auch dem Kayser Justiniano sowohl als 
auch von der geistlichen Obrigkeit aus wohlgegründeten, 
erheblichen Ursachen anfänglich in die christliche Kirchen 
eingeführet und zur Erhaltung der Stifft und Kirchen auf-
gerichtet worden, auch nach Verenderung der Religion bey 
allen Ständen und wohlbestalten Kirchen der Augspurgischen 
Confession Verwanten im gantzen heiligen Reiche bißanhero 
in seinem Stande unverrücket gelassen und über Rechts 
verwänte Zeit in üblichem Gebrauch gehalten worden: So 
kan es auch als ein Gottloß, unchristlich und der Kirchen 
schädlich und beschwerlich Recht, (woferne es anders nicht 
mißbraucht wird, sondern in seinen limitibus bleibet, auch 
dem Landesfürsten und hoher Obrigkeit an dem jure insti-
tuendi et confirmandi darüber kein Abbruch geschieht,) nicht 
gehalten werden, und seyn die Staedte geweites jus quae-
situm für sich wider die publicierten Kirchen- und Visitation-
Ordnungen abzuthun, aufzuheben und den Patronen zu 
entziehen, nicht befugt."2) 

dest inus Pis tor is 1516 — 1565; in Leipzig 1541 — 1565 in s. Consil. 1,16 
nr. 7, (1586) u. v. a. 

1) Einige pommersche Städte hatten das jus dimittendi ministros 
eccles. in Anspruch genommen und dabei behauptet, „die jura patro-
natos seyen an ihnen selbs unchristlich und unrecht, übel Papistisch 
Narrenwerk, den Kirchen schädlich und hochbeschwerlich, daß 
auch die Keyserliche Rechte, welche den patronis jus nominandi und 
praesentandi geben, in dem Punkt Papistisch und wider Gottes Wort 
seyen", auch verlangt, „daß man die Kirchenordnung (von 1569) in dem 
Punkt endern solle". Dedeken, Thesaur. consil. et decision. (1671) 
I pars III lib. I membr. 1 nr. 12 S. 670, wogegen schon das Greifswalder 
Ministerium ausgeführt hatte, „daß die jura patronatus geläutert 
und ad legitimum usum revociret", auch „an ihnen selbs nicht Papistisch 
oder unchristlich, sondern recht und den Kirchen nützlich seyen", eod., 
was die Fakultät ausdrücklich billigte. 

2) eod., nr. 14 S. 671. Die Anwendung des kanonischen Rechts 
war hier also für die evangelische Kirche durchaus nützlich. 

Zeitschrift für Roclitsgcschielite. X X X V I . Kan. Abt. V . 1 4 
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§6. 
2. D i e e v a n g e l i s c h e n J u r i s t e n d e s 17. J a h r h u n d e r t s . 

1. Die herrschende Denkweise über die Geltung in den 
evangelischen Territorien am A n f a n g e des 17. J a h r h u n -
d e r t s gibt U l r i c h H u n n i u s 1 ) im zweiten Buche seiner 
1615 erschienenen Schrift de interpretatione et authoritate 
juris libri duo wieder, wozu aber seine Encyclopaedia juris 
universalis von 1638 zu vergleichen ist, weil er da sein 
früheres Urteil über das kanonische Recht modifiziert, d. h. 
nunmehr2) (im fünften Teile) es „nach striktester Obser-
vanz"3) lehrt, im übrigen aber über sein Verhältnis zum 
Zivilrecht das übliche Urteil wiederholt, daß jenes diesem 
nur in causis ecclesiasticis et spiritualibus, in materia peccati 
piasque causas concernente und in bezug auf den Prozeß 
vorgehe, sonst in causis mere spiritualibus das kanonische, 
in causis mere secularibus das römische Recht anzuwenden 
sei. In der ersten Schrift finden sich Äußerungen, die zu 
den schärfsten gehören, die über das kanonische Recht von 
evangelischer Seite gefallen sind: Die Apostel Jesu Christi 
und ihre Nachfolger hätten in ihrer Bescheidenheit die 
kirchlichen Kanones nicht „Gesetze" zu nennen gewagt, 
ne principum ac magistratuum authoritatem sibi arrogare 
viderentur.4) Als aber die Tyrannei des römischen Anti-
christs in die Kirche eindrang, und der römische Pontifex 
die weltlichen Fürsten sich zu unterwerfen und mit Füßen 
zu treten (pedibus conculcare) begonnen, als er sich selbst 
über Gott erhob, da wurden die Dekrete der Päpste non 
amplius pro regulis sed pro legibus gehalten : a quo tempore 
decretorum Pontificum farrago5) juris nomen prae se tulit 

!) 1583—1636; 1613—1625 in Gießen, cf. Allgem. deutsche Bio-
graphie 13 (1881) S. 418f. und Schulte , Geschichte der Quellen und 
Literatur des kanon. Rechts I (1880) S. 137f. 

2) Er trat 1630 zum Katholizismus über. 
3) cf. S t in tz ing , Gesch. d. deutsch. Rechtsw. I S. 700ff. 
4) Tractat. posterior, cap. 9 de author, jur. canon. S. 270; tract, 

prior oder Buch 1 handelt de optima ratione interpret, jura; tract, poster, 
cap. 1—8 de author, jur. civil. 

5) Mengkorn iibertr. etwa „Sammelsurium" oder auch „Bagatelle". 
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et jus Pontificium sive canonicum appellari consuevit. Die 
Frage, ob diesem Rechte nun Geltung zukommt, wird ver-
schieden beantwortet: Equidem Canonistae ac viri Roma-
nenses juri suo canonico nihil non tribuunt ; adeo ut Andreas 
Barbatia scribere non erubescat: jus canonicum a Spiritu 
sancto perfectum et illuminatum et hominem obloqui spiri-
tui sancto, qui isti juri obloquatur. Sed haec blasphemia 
est in ipsum Spiritum sanctum.1) Alii vero nostrae religioni 
addicti, homines ceteroquin boni et cordati omnem omnino 
authoritatem ei denegant, illudque non solum neminem 
imperio romano subjectum obstringere; sed nec salva con-
scientia in Lutheranis . . . . Academiis atque judiciis recipi 
et observari posse contendunt. Hoc quippe jus inquiunt, 
nil aliud esse quam inconditam quandam farraginem a 
semidoctis Pontificibus, non ad Reip. commodum sed 
quaestum Pontificum editam: quin et jus esse brutum 
(stockdumm) et barbarum, natum in tenebris seculorum 
spississimis (dichtesten), productum a Monacho tenebrione2), 
Cathalano fratre ilio Raymundo, latum et conditum ab 
Antichristo, Pontífice bipedum nequissimo3) ac quovis Dia-
bolo deteriore, qui pacem publicam turbarit, Italiani in 
Guelfos et Gibellinos sciderit, omnesque animi atque ingenii 
facultates eo contulerit unice, quo animum suum domi-
nationis et injustae reverentiae cupidum, auri sacra fame 
distendum4), adeoque inexplebile profundum exploret.5) 
Vitium insuper multitudinem ac protelationes6) pestemque 
illam vitiligatorum (Splitterrichter) nocentissimam, quae 
nobilissimas quasque provincias jam dudum invasit, omnia-
que prope judicia, proh dolor, complevit, originem sumsisse 
a Romanae curiae stylo et praxi, magni viri testantur et 
cum gemitibus conqueruntur ita, ut referente Contardo7) 
clari nominis ICto, in causa quadam Anglicana instantia 
per 34 annos ante litis contestationem durarit: unde post 

*) 1. c. cap. 9 S. 271. 2) Dunkelmann, Schwindler. 
3) Und der Mann, der den Papst den nichtsnutzigsten aller Zwei-

füßler nennt, wurde nachher katholisch. 
4) vollgefüllt, zum Platzen voll. 
5) Albert. Gent., disp. de nupt. Hb. I. 
e) Hinausschiebung, Vertagung, cf. Jul. ep. nov. cap. 104 § 366. 
7) Italien. Bischof am Ende des 16. Jahrh. 

14* 
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212 Rudolf Schäfer, 

in vicinas provincias malum istud (ut alia multa pecuniae 
quaerendae gratia inventa) exundarit, Galliamque cum 
primis infecerit, sic ut Hotomannus1) pronuntiare non 
dubitet, tertiam prope Galliae partem rabulariam2) artem 
exercere. 

Accedit hisce, quod jus Pontificium mendis3) ac erro-
ribus crassissimis sit plenissimum, sic ut Didacus Covarru-
vias4), episcopus Sigobiensis, magnae authoritatis Canonista 
et ICtus, ingenue fateatur, se vel trecentos errores emendasse 
et plures alios ab aliis notatos esse. Sed quid dico mendis 
illud scatere, plenum est impietatis et idololatriae, iniqui-
tatis et injustitiae, fraudis ac nequitiae, sic ut nullum prope 
sit divinum praeceptum, cui jus Pontificium non contradicat.5) 
Quod ut eo manifestius evadat, instituamus quandam juris 
divini ac Pontificii antithesin. 

Praecipit lex divina unum colere Deum eique soli ser-
vire : Idololatriam omnem severe prohibet. At Jus Ponti-
ficium contra sanctos quoque demortuos et Angelos adorari 
ipsisque cultum fieri divinum jubet. Quin et Pontificem 
Deum facit eique divinos exhiberi honores jubet6) 
Praeceptum porrcrDei est, obtemperandum esse magistratui 
ut Dei ministro omnemque animam potestatibus subli-
mioribus subditam esse debere, non modo propter iram 
sed et propter conscientiam.7) Sed quid jus canonicum ? 
Papam una cum tota Hierarchia ecclesiasticorumque prae-
latorum lerna, machinationibus piane diabolicis potestate 
Caesarum eximit, iisdemque se subjicere ac honorem debi-
tum exhibere etiam sub comminatione poenae prohibet.8) 
Quin et Papam super omnes Reges ac Principes mundi 
extollit, sic ut Imperialis majestas et dignitas lumen suum 
capiat a Papa sicut a Sole Luna et quanto Sol superat 
lunam, tanto Papa superat Imperatorem: Nec haec suffi-

!) 1524-1590; 1572-1590 in Basel. 2) zungendrescherisch. 
3) Fehler, Schnitzer. 
4) Didacus de Cow. y Ley va f 1575; Opp. Frankf. 1592. 
5) 1. c. S. 272 f. 

1. c. S. 273 unter Bezugnahme auf c. 2 in VI0 I, 7 : Papa cano-
nice electus est Deus in terris. Dist. 96 can. 7 u. a. m. 

7) Gemeint ist Rom. 13, 1. 5. 8) 1. c. S. 274f. 
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ciunt, sed etiam omnes potentatus Europae usque adeo 
deprimit, ut eos non tantum pro vasallis ac feudatariis 
Papae, sed pro vilissimis etiam et abjectissimis mancipiis 
habeat Adeo hoc jus impiissimum potestates 
in supereminentia a Deo constitutas vilipendit, ut eas 
etiam pedibus Papae impurissimis subjiciat: Cum tarnen 
Petrus, cujus successorem se Papa jactitat, honorari Reges 
jubeat, judicium et iram Dei denuntians illis, qui con-
temnant majestates.1) 

Lex divina prohibet, resistere magistratui, sic ut qui 
magistratui résistât, ordinationi Dei resistere censeatur.2) 
At jus Pontificium, quotiens Pontifici in Principes ac maje-
states, in Politica supereminentia constitutas fulmen ex-
communicationis ejaculari placuerit, subditos adversus 
proprios magistratus, Caesares, reges et Principes armat, 
fidelitatis juramento, quo hisce obstricti tenentur, solvit 
iisdemque mandat, ut fiant perfidi, perjuri, foedifragi et 
in ordinarium suum magistratum rebelles ac seditiosi. 
Jubet lex divina, ut patrem et matrem liberi honorent, 
colant et revereantur Jus vero canonicum debitum 
parentibus honorem ac reverentiam exhiberi prohibet : 
Honorari parentes, cum ipsorum consensu liberi matri-
moniam ineunt, ipsum profitetur jus canonicum: At hune 
honorem parentibus expresse denegat jus canonicum. Pro-
hibet jus divinum innoxium profundere sanguinem eumque 
talionis poena affici jubet, qui sanguinem humanum effu-
derit : sed jus canonicum plenum est lanienis (Fleischbänken) 
furialibus carnificinis, dum in eos, qui a meretrice Baby-
Ionica divortium fecerint, quique divinam fuerint amplexi 
veritatem, igni ac ferro saevire jubet.3) Quin imo non cor-
pus modo sed et animam impune occidere permittit, cum 
tantam Pontifici in animas mortalium concedit 
potestatem, ut quantumvis catervas animarum in infernum 
detruderet 

Laudat divinum jus conjugii statum, praescribit etiam 
1) Gemeint ist 1. Petr. 2, 17 u. v. a. Stellen. 
2) cf. Rom. 13, 2. Er führt u. a. auch das bekannte: de necessitate 

salutis credendum est, Papae romano creaturam omnem subesse an. 
s) 1. c, S. 276 f. 
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praecepta conjugibus secundum quae vivendum ait eis, ne 
illorum impediantur proles At jus Pontificium 
matrimonium unctis suis et rasis vult interdictum, quia 
status sit impurus, in quo bona conscientia Deo serviri 
nequeat. Interim vero incestum permittit, concubinatum 
tolerat, lupanaria erigi jubet; adeoque latissimam omnis 
generis libidinibus inconcessis aperit portam et ad flagi-
tiosam, turpem, Epicuream et Sodomiticam vitam incita-
mentum praestat.1) Postremo jus divinum prohibet facere 
furtum, alienis inhiare (schnappen) eaque quibuscumque 
technis et machinationibus ad se pertrahere: At quis un-
quam graviora admisit furta Pontífice Romano? Quis 
unquam majores exercuit depraedationes Pontífice Romano ? 
Quis unquam alienis magis inhiavit bonis Pontífice Romano ? 
Ut qui integra regna (ut de aliis taceam) vi, fraude ac dolo 
invaserit, occupaverit suoque objecerit imperio, cujus rei 
testimonium locupletissimum perhibet insigne illud ac im-
pudens de Constantini donatione mendacium, et tamen 
jus Pontificium hoc non solum non damnat, sed et laudat 
insuper ac defendit, Papaeque Romano transferendi Im-
perium de gente ad gentem plenariam potestatem concedit. 

So kommt er denn auf Grund dieser Anklagen gegen 
das kanonische Recht zu dem Schluß : Haec et hujus generis 
alia luce meridiana clarius ostendere v i d e n t u r , jus Ponti-
ficium ob i n s ignem, q u a m f o r e t i m p i e t a t e m , i n j u s t i -
t i a m et i n i q u i t a t e m in C h r i s t i a n a R e p ú b l i c a e t 
r e f o r m a t i s in Academi i s b o n a c o n s c i e n t i a nec 
r ec ip i nec t o l e r a r i posse2) und wirft die Frage auf: 
id quod cum olim vir magnanimus, heros incomparabilis 
Martinus Lutherus, divino spiritu plenus, jus Pontificium 
tamquam librum impium, malum ac perniciosum • 
palam incendit et igni ac fiammis consecravit: qua igitur 
ratione in Academiis Lutheranis, in quibus religio a Luthero 
reformata Dei beneficio viget, j u s hoc a L u t h e r o im-
p r o b a t u m , r e j e c t u m d a m n a t u m t o l e r a r i et obser-
v a r ! p o s s e t ? Annon hoc ipso e r r o r e s h a c t e n u s re-
cens i t i omnes u t a B e a t o L u t h e r o r e j e c t i ac dam-
n a t i d e n u o r e v o c a r e n t u r ? 3 ) Daher hätte denn auch 

!) 1. c. S. 277. 2) 1. c. S. 278. 3) 1. c. S. 278f. 
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die Rezeption des kanonischen Rechtes nie geschehen 
müssen: et ut fortassis eorum, quos hactenus recensuimüs 
errorum jus canonicum convinci nos posset, tarnen vel 
idcirco a Principibus et S. Romani Imperii statibus recipi 
illud non deberet, quia dum in Imperio Romano pro jure 
illud observari volunt, haud obscure Pontificie jugum agno-
scere ejusdemque se subditos profiteri videntur 
zumal es die Herrschaft des Papstes über die staatliche 
Gewalt gestärkt habe : et sane quid olim sub Papatae Prin-
cipum, Regum ac Caesarum majestatem et potentiam magis 
depressit, Romani vero Pontificie dominatui atque tyrran-
nidi majus addidit robur ac incrementum, quam hoc ipsum 
jus Pontificium? In tantum ut Princeps ac potestates 
seculares universas suas leges ac constitutiones illi per 
omnia conformes edere fuerint coacti, nec vel ad latum, 
quod dicitur, unguem1) ab ejus praescripto recedere illis 
licuerit, und müßte daher durchaus beseitigt werden: qua 
propter ne jugum Pontificis gravissimum Divino beneficio 
semel excussum denuo principibus nostris imponatur, omni-
bus modis enitendum vi de tur , quo jus illud canonicum 
e república Christiana et Sacro Romano Imperio extermi-
netur et ad exemplum B. nostri Lutheri igne exuratur et 
quam primum aboleatur.2) 

Aber so richtig das alles sein mag, und so sehr manches 
für die Beseitigung des kanonischen Rechts sprechen könnte : 
sieht man genauer zu, dann ist der Nachteil seiner Auf-
hebung doch größer als der Vorteil seiner Weitergeltung: 
Verum enim vero etsi haec in jus Pontificium admodum 
speciose dici appareant atque ad illum tollendum non parum 
momenti habere videantur:· tarnen si rem omnem ex-
ac t iu s cons ideraver imus , deprehendemus , earn 
sese longe a l i ter habere nec a b s q u e ins igni Rei-
publ i cae incommodo jus canonicum aboler i posse. 
Denn einmal beruht der Prozeß zum allergrößten Teile 
auf ihm : certum enim est — atque omnibus, qui studio juris 
operam aliquam impenderunt, notissimum, processum judi-
ciarium hodie in foro usitatum maxima sui parte jure 
canonico accepto ferendum; At quanti momenti res sit, 

nicht einen Finger breit. 2) I. c. S. 279 f. 
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in foro, in judiciis ac principum curiis legitimam teneri 
viam et methodum, cujus beneficio non saltem contro-
versia rite instituatur, sed et lite contestata optime pera-
gatur et citissime fmiatur, quis non animadvertit P1) Qua-
p r o p t e r si j u s P o n t i f i c i u m in t o t u m a b o l e r e t u r 
s imul , c o m p e n d i o s i s s i m a (vorteilhafteste) a t q u e ex-
p e d i t i s s i m a l i t e s f i n i e n d i ac d e c i d e n d i v ia tol le-
r e t u r , m á x i m o c e r t e ac i m p a r a b i l i cum Reip. dis-
pendio.2) Et quamquam dissentientes ex hoc potissimum 
capite jus canonicum e medio tollendum existiment, quod 
occasionem praebeat processum extrahendi litesque multi-
plicand! et perpetuandi: id tarnen universum abusui potius 
et rabularum forensium nequitiae, quem ipsi juris Pontificii 
imputandum videtur.3) 

S o d a n n — mag auch vieles in ihm anstößig und ver-
werflich sein —, enthält es doch auch vieles Nützliche4), 
was ohne Sünde und Schaden für den Staat nicht ver-
worfen werden darf: Fateor equidem ac lubens fateor, non 
omnia, quae in jure traduntur canonico esse Sybillae folia 
et responsa ex tripode profecta, sed plurima in eo contineri 
impia, idololatrica, superstitiosa et ad Antichristi stabi-
liendam tyrannidem ac nequitiam comparata. Sed in te-
r im t a m e n e t hoc f a t e n d u m es t , m u l t a v ic i ss im 
in eo u t i l i a p r o p o n i , quae s ine p e c c a t o R e i q u e 
p u b l i c a e i n c o m m o d o i m p r o b a r i ac r e j i c i neque-
an t . Ut enim de processu juris foro nostro accomodatissimo, 
qui in lib. I I decretal, proponitur, nihil praeterea addam, 

1. c. S. 280. 
2) Nachteil aber auch Zersplitterung sc. des Prozeßrechts. 
3) 1. c. S. 281. Er schwächt hier die vorhin erhobenen Vorwürfe 

der Rabulistik, die er dem kanonischen Recht gemacht hat, sehr ab 
und richtet sie hier an die wirkliche Adresse. 

4) Das hatte auch Luther anerkannt in der 1530 zu Wittenberg 
erschienenen Schrift „ E i n kurtzer Auszug aus den B e b s t l i c h e n 
R e c h t e n den art ice ln , die ungefer l i ch Gotes wort 
u n d dem E v a n g e l i o g e m e s s i n d , odder zum w e n i g s t e n 
n i c h t w i d d e r s t r e b e n . Mit e i n e r schönen Vorrhede Mart. 
Luth.", in der er hervorhebt, daß seine Lehre, die von vielen als 
Ketzerei angesehen werde, sich mit Sätzen des kanonischen Rechts 
vielfach im Einklang befinde, das auch sonst manches Nützliche ent-
halte. cf. S t intz ing , Gesch. d. deutsch. Rechtsw. I S. 278. 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 6/26/15 2:54 AM



Die Geltung des kanonischen Rechts in der evang. Kirche. 217 

abundat jus Pontificium multis praeclaris et aureis Sancto-
rum patrum dictis et sententiis nec non conciliorum decretis, 
quae sine maxima impietate ac ingenti offendiculo damnari 
et reprobari non possunt1) Quapropter quae 
fortassis in jure canonico impia ac superstitiosa occurrunt, 
ut sine peccato servari et observari nequeant, illa legenda 
sunt, non ut retineantur sed ut repudientur. Admodum 
familiare est ICtis, ut dicant: utile per inutile vitiari non 
debere. Notumque est illud Apostoli2): omnia probate 
et quod bonum est, tenete, cur i g i t u r n o n et hic inu t i -
l i bus , quae j u r e P o n t i f i c i o c o n t i n e n t u r , r e j e c t i s , 
u t i l i a r e t i ñ e r e m us? Et sane in Academiis Lutheranis 
et dicasteriis reformatis jus canonicum non a l i t e r reci-
p i t u r , q u a m q u a t e n u s a e q u i t a t i c o n v e n i t , ju r i s -
que n a t u r a l i s v e s t i g i a s e q u i t u r , a u t his c e r t e non 
c o n t r a r i a t u r . Optandum equidem foret et Reip. fortassis 
magnopere expediret, ex omnibus Pontificum decretis et 
constitutionibus, quidquid verius, sincerius et utilius est, 
in breve aliquod volumen publica authoritate conferri, id 
quod etiam aliquando tentatum esse ostendit liber germa-
nicus, cui titulus : Kurtzer Außzug auß des Pabsts Rechten 
von den Artickeln, die Gottes Wort gemeß seyn3) editus 
anno 1530. Verum quia hujusmodi votis parum pro-
ficitur, interim ob quaedam, quae in jure canonico occur-
runt errata l i b r u m c e t e r o q u i n u t i l i s s i m u m tol l i , 
a e q u u m non v i d e r e t u r , sed nec consultum vel ob 
ipsorummet Pontificum erroris exinde refutandos.4) Als 
einst der ehemalige Jude Johann Pfefferkorn die Vernich-
tung aller hebräischen Bücher gefordert habe, habe Reuchlin 
geantwortet: etsi in Judaeorum scriptis multa inveniantur 
ridicula et superstitiosa, tarnen in hoc esse perutilia, quod 

1. c. S. 281. Martial sage selbst, in seinen Büchern stehe mehr 
Schlechtes als Gutes: kein vernünftiger Mensch werde sie deshalb nun 
alle verwerfen. Im geltenden Zivilrecht entspreche auch nicht alles 
dem evangelischen Glauben, keiner denke aber daran, es deswegen ab-
zuschaffen, ebenso verhalte es sich mit den Klassikern. 1. c. S. 282. 

2) Des Paulus 1. Thess. 5, 21. 
3) cf. vorhin S. 216 Anm. 4 und nachher § 7 nr. 2. 
4) 1. c. S. 282f. Hier nimmt er wieder einen Vorwurf fast zurück. 
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ad illorum refutandos errores atque deliria magnopere con-
ducerent. Quae sententia Reuchlini, etsi a Coloniensibus 
primo, post etiam a Parisiensibus fuisset damnata, nihilo 
tamen minus tandem vicit et obtinuit. Quare et hic quae-
renti, an jus universum canonicum abolendum atque e 
medio tollendum sit? i d e m p l a n e r e s p o n d e n d u m cen-
seo n e m p e i l l u d v e l i d c i r c o r e t i n e n d u m esse , q u o d 
m a g n o p e r e c o n d u c a t a d i p s o r u m m e t P o n t i f i c i o -
r u m e r r o r e s r e f e l l e n d o s , P o n t i f i c i s q u e e r r o r e s ac 
c o n t r a d i c t i o n e s c o n v i n c e n d o s . 1 ) 

Ha t er so positiv wie negativ die Notwendigkeit der 
Weitergeltung des kanonischen Rechts auch in den evange-
lischen Territorien und auf den evangelischen Universitäten 
— mit den erforderlichen Einschränkungen — gezeigt und 
dabei die gegen dasselbe erhobenen Vorwürfe zugleich 
wesentlich abgeschwächt, so begegnet er noch dem damals 
und auch heute2) erhobenen Einwand: quid igitur est, 
inquis, quod Beatus Lutherus jus canonicum flammis voluit 
deletum et quidem non partem ejus solum aliquam, sed 
jus Pontificum totum ? Equidem varia sunt de hoc facinore 
atque diversa plane judicia: nec enim desunt, qui quaestio-
nem hanc facti esse, non juris respondent, cum non omnia, 
quae noster fecerit Lutherus, laudem mereantur, ut qui et 
ipse fuerit homo, lapsui et errori aeque atque alii expositus. 
Unde et factum hoc, ut nimis temerarium non omnibus 
ac nec illis quidem universis, qui religioni alioquin fuerint 
Lutherano addicti, placuisse.3) Verum, me judice, nullam 
isthuc facinus meretur reprehensionem, nec etiam sententiae 
nostrae quidquam adversatur. Praeterquam enim, quod 
Beatus Lutherus prius fuerit insania ac furore Pontificie, 
universas lucubrationes et scripta ipsius publice exurentis, 
provocatus: non etiam omnia juris canonici capita, sed ea 
duntaxat , quae impietatem aliquam aut idololatriam redo-
lere videbantur, quaeque Antichristi imaginem exprimebant, 
impugnavit. Unde verisimile non est, voluisse divum Luthe-
rum totum jus canonicum delere, sed illorum duntaxat, 
quae ipse improbat intuitu, jus istud Pontificium flammis 

!) 1. c. S. 284. 2) cf. vorhin S. 167. 
3) cf. § 1 und 5 d. Untersuch. 
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destinasse.1) Trifft auch diese Vermutung nicht zu, so ist 
die Ansicht richtig, daß in der Beibehaltung des kanonischen 
Rechts keine Anerkennung der Herrschaft des Papstes 
liege: nec vero dum jus canonicum in Imperio Romano 
pro jure servatur ac secundum illud in foro et judiciis 
judicatur, in eodemque reformatis in Academiis Doctores 
creantur, verendum est, ne Pontificem dominum ac superio-
rem Imperium Romanum agnoscat ejusve jugo sese sub-
mi t t a l Ut enim taceam, quod non jus totum Pontificium, 
sed ea solum, quae, ut dixi, rationi rectae, aequitati naturali 
ac divino juri conveniunt, approbemus, non ce r t e u t i m u r 
j u r e P o n t i f i c i o in I m p e r i o R o m a n o u t P o n t i f i c i o 
e t t a m q u a m a P a p a p r o f e c t o , sed t a m q u a m j u r e 
n o s t r o , u t quod n o s t r u m f a c t u m s i t a p p r o b a t i o n e 
P r i n c i p u m n o s t r o r u m a u t j u r e , u t a l i i v o l u n t , 
c o n s u e t u d i n a r i o 2 ) , von welchen Ansichten die letztere 
die richtige ist, da sich kein gesetzlicher Akt der Rezeption 
des kanonischen Rechts aufzeigen läßt, dieses vielmehr all-
mählich in die Gerichte eingedrungen ist. So wenig wie 
einst die Römer von den Griechen einige Gesetze annahmen 
und damit die Oberherrschaft dieser anerkannten, so wenig 
unterwerfen sie sich der Oberhoheit des Papstes, wenn sie 
sein Recht gebrauchen, cum libere et non coacte id faciant. 
Wenn daher Franzosen, Spanier und Engländer römische 
Gesetze rezipieren, werden sie noch nicht der Römer Unter-
tanen. Wir gebrauchen das Lehnrecht, das bekanntlich 
zum größten Teil dem langobardischen Recht entstammt, 
ohne daß ein Mensch daraus den Schluß zieht, daß wir 
damit den Langobarden nun unterworfen sind.3) 

Daher gelangt Ulrich Hunnius zu dem Endurteil : Qua-
propter ex hactenus dictis f i r m i t e r s t a t u e n d u m , jus 
c a n o n i c u m sive P o n t i f i c i u m , q u a t e n u s nec bon i s 
m o r i b u s nec j u r i d iv ino vel n a t u r a l i nec r e c t e 
r a t i o n i r é p u g n â t , omnes I m p e r i o R o m a n o sub-
j e c t o s ob l iga re , ab i i s d e m q u e s á n e t e ac re l ig iose 
c u s t o d i e n d u m esse.4) 

Absichtlich haben wir die Stellung von Ulrich Hunnius 
zum kanonischen Recht und alle Gründe, die gegen dasselbe 

Le. S.284Í. 2) I.e. S.285f. 3) I.e. S. 286.; 4) Lc. S.286f. 
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sprechen oder zu sprechen scheinen, angeführt, um nichts 
zu übergehen, was gegen seine Geltung in den evangelischen 
Territorien und Kirchen angeführt worden ist und gegen 
seine Weitergeltung vorgebracht werden kann. 

Um so kürzer werden wir uns bei Reinkingk, Benedikt 
Carpzow und Brunnemann fassen dürfen. 

2. T h e o d o r R e i n k i n g k 1 ) urteilte über die Geltung 
des kanonischen Rechts : notandum in imperio romano 
usurpari et doceri jus canonicum non in Pontificis Romani 
gratiam vel superioritatem aut velut ab ipso profectum, 
sed ut jus nostrum spontaneo ac libérrimo principum et 
procerum consensu receptum in vim consuetudinis, ideo-
que non in totum, sed quatenus in eo proposita cum aequi-
tate conveniunt, jurisque naturalis et divini vestigia imi-
tantur2) Juris enim et legum spontanea com-
munio non arguit subjectionem3) deinde usur-
patur jus canonicum, quatenus non répugnât cum jure 
civili vel provinciali usu recepto. 

3. B e n e d i c t II . Carpzow 4 ) sagt in der Widmung 
seiner Jurisprudentia ecclesiastica seu consistorialis5) : nimi-
rum licet canonum pontificiorum auctoritas nobis haud sit 
extimenda ac juri canonico — iis quae ad judiciarium pro-
cessum spectant exceptis — parum auctoritatis attribuen-
dum, nec enim, quae in causis spiritualibus et conscientiam 
concernentibus Romanenses ex inveterato errore evomant, 
nobis de pura fide et orthodoxa religione edoctis frenum 
injicere queunt, si non sordide penitus ac impie fidem et 
libertatem christianam jugo immunditiei pontificiae subjici 

1) 1590—1664; cf. S t in tz ing , Gesch. d. deutsch. Rechtsw. II 
S. 189 ff. 

2) In s. tractat. de regim. seculari et ecclesiast. 1619 II class. II 
cap. 7. cf. auch ζ. Β. Bas i l ius Moner, de matrim. 1561. III cap. 4. 

3) eod. cf. auch Dauth , de testam. nr. 8. Modest. Pistoris Consil. 
1586 I, 16 nr. 6; Yultejus , Consil. Marpurg. 1611 I, 22; Cothmann, 
Consil. 1597 I, 28 nr. 70, der nachweist, daß das kanonische Recht in 
den berührten Grenzen für die Bekenner der Conf. Aug. gelte, cf. § 5 
d. Untersuch. 

4) 1595-1666; cf. S t in tz ing , 1. c. II S. 55ff. 
5) 1648; ich zitiere nach der 2. Ausg. v. 1652. 
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patiamur veluti B. Lutheri in Sympos.1) „Das 
Geistlich oder Päpstlich Recht — inquiens — ist, wie alle 
Juristen sagen, ein Buch voll Unflats, das nach Geld 
stinket." Attamen in quantum cánones cum aequitate con-
veniunt, jurisque naturalis et divini vestigia imitantur, 
dec i sum p r a e b e n t s u f f i c i e n t i s s i m u m e t i a m Augu-
s t a n a e con fe s s ion i s a d d i c t i s in caus i s m a t r i m o -
n i a l i b u s e t ecc l e s i a s t i c i s c o n c e r n e n t i b u s sc. de-
c e n t e m f o r m a m m i n i s t e r i u m o b e u n d i e t exequen-
di m o r e s q u e c l e r i c o r u m : t a n t u m a b e s t u t p l a n e 
ab a c a d e m i i s jus c a n o n i c u m e x u l a r e d e b e r e t e t 
nec q u i s q u a m ju r i s canon ic i s a n c t i o n e m hodie 
(Mitte des 17. Jahrh.) a b r o g a t a m e x i s t i m e t e a n d e m 
s u s p e n s a m , was auch die evangelischen Kirchen-
ordnungen bewiesen2), de cujus (des kanon. Rechts) vero 
ac proprio usu in controversiis ac causis spiritualibus deci-
dendis, ne quisquam dubius relinqueretur et quod com-
modi ac f i r m a m e n t i in fo ro ecc l e s i a s t i co seu con-
s i s to r i i s ex j u r e canon ico e x p e c t a n d u m , o m n i b u s 
i n n o t e s c e r e t , peculiarem hac de re jurisprudentiam et 
opus definitionum ecclesiasticarum conscribere mecum con-
stituí 

4. J o h a n n B r u n n e m a n n 3 ) zählt unter den leges ex 
quibus de causis ecclesiasticis judicandum auch das jus 
canonicum auf: in r e b u s ecc l e s i a s t i c i s ju s c a n o n i c u m 
p o t i u s s e q u i m u r q u a m jus civile4) jus cano-
nicum, quod a nostris Principibus in passibus utilibus justis 
ex causis retentum in foro et scholis eo modo, quo Hispani 
et Galli certo modo jus romanum et Poloni retinuerunt 
jus saxonicum ex spontanea sc. receptione et consuetu-
dine5); si ergo controversiae de rebus ecclesiasticis occur-

1) Gemeint sind die Tischreden. 
2) cf. 1. c. üb. III tit. 10 def. 114 und Kap. II der Unters. S. 181 ff. 
') 1608-1672; 1636-1672 in Frankfurt a. 0. cf. St intzing, 

1. c. II S. 101 ff. 
4) Tractat. de jure eccles. posth. (von seinem Schwiegersohn Danie l 

S tryck 1709 herausgeg.) I, 3 S. 31. 
5) cf. die Anschauungen von Hunnius, Reinkingk, Carpzow u. v. a., 

die allen evangelischen Juristen gemeinsam sind. 
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rant, a l l e g a m u s jus c a n o n i c u m , qu ia esse so le t 
f a v o r a b i l i s ecc les iae sed in controversiis 
fidei nullum aliud agnoscendum est principium quam ver-
bum Dei scriptum1) Jus canonicum inter Prote-
stantes in vim consuetudinis valere, recepta doctorum 
sententia est, inde tarnen non universaliter in-
ferendum, quod in decisione causarum ecclesiasticarum ad 
jus canonicum recurrendum sit s t a n d u m 
i t a q u e j u r i c anon i co non qua tali2) , sed qua j u r i 
d iv ino ac p i e t a t i non a d v e r s a t u r ad 
jus c a n o n i c u m non r e c u r r e n d u m nis i p r o b e t u r 
receptum. 3 ) 

5. Hören wir noch einen Zeugen, der es sich unter 
dem Beifall der Wittenberger Theologen angelegen sein 
ließ, das kanonische Recht auf seine Übereinstimmung mit 
dem jus naturae et jus divinum und vor allem auch auf 
seine Anwendbarkeit in der evangelischen Kirche zu prüfen, 
den Wittenberger Kanonisten K a s p a r Ziegler4) , einen 
der Lehrer von Christian Thomasius, der wohl am meisten 
auf diesen Schüler gewirkt hat, und bei dem wohl die Wur-
zeln der Aufklärung zu suchen sind, da er den Samen aus-
gestreut, der dann zuerst im Wirken des Schülers aufging 
und Früchte trug. In der zu dem oben angegebenen Zwecke 
verfaßten dissert, de juris canonici origine et incrementis5) 
erzählt er die Geschichte seiner Entstehung6) und führt 
beifällig Stimmen vor Luther an, die jenem abgeneigt waren, 
Georg Wessel, der urteilte: condita sunt (die kanonischen 
Rechtssätze) praeter legem Dei, praeter legem naturae, 
contra aedificationem domus Domini, imo ad hujus de-

!) eod., S. 32 f. 
2) cf. noch Gisbert Voetius (1589—1676), de politia eccl. 1663ff. 

I, 1 tractat. 2 cap. 12—14 und 15 § 2; Conrad Ri t tershausen , 1560 
— 1613; 1591 — 1613 in Altdorf, difierentiar. jur. civil, et can. 1616, 
Prooem. S. 9; Matthias Stephani (1604—1646 in Greifswald, tractat. 
de jurisdict. 1610 und 1611 III, 1 cap. 3 nr. 23 u. v. a. 

3) Tractat. de jure eccles. 1. c. S. 36f. 4) 1621 — 1690. 
5) Vom Jahre 1669; sie ist die dissert, praeliminar. zu s. jus canonic, 

notis et animadvers. ad J. P. Lancellotti institut, enucleai. 
6) 1. c. § 1 —§ 42. 
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structionem, contra caritatem proximi, contra consuetu-
dinem veteris veraeque ecclesiae, contra exempla priscorum 
ac sanctorum patrum; ad haec ex malo fundamento am-
bitionis et avaritiae, ut hae duae pestis nativae radices 
omnium totius curiae malorum saluberrimum 
fuerit, si pontifex maximus irrita faciat et his morbis eccle-
siae corpus liberet ; cujus generis est magna pars decretalium 
et Clementinarum, quibus ecclesia carere potest adeo, u t 
his oneribus levari jam pridem cupiat. Aboleantur libri 
turpiter parasitici atque gnathonici (Schmarotzer) omnes1) 

Geiler von Kaisersberg, der aber hauptsäch-
lich gegen den Gesetzesüberfluß und damit denn auch gegen 
das kanonische Recht kämpft : Nota dissipaverunt Dei per 
leges humanas per leges positivas, canónicas et 
imperiales, per statuta municipalia, provincialia, synodalia 
et cujuslibet· particulares ecclesiae, quod suo tempore lamen-
ta tur B. Augustinus ad inquisitiones Januarii. Quod si 
idem nunc viveret et videret decretum, decretales, sextum, 
Clementinas et tot lecturas Deus meus, quid 
diceret ? taceo de legibus iniquis. Plane obruitur lex divina 
per tot humanas, ne dicatur et cognoscatur.2) 

Er berichtet dann die Verbrennung des Corpus jur. 
can. usw., zählt die — bekannten — Gründe auf, aus denen 
die evangelisch gesinnten Juristen Wittenbergs Luthers 
Vorgehen nicht billigen konnten3), denen er nicht wider-
sprechen will: plerique vero omnes jureconsulti et ex 
theologis etiam nonnulli utilitatem ali quam ex jure cano-
nico sibi pollicentur et hinc in scholis debere ñeque inutiliter 
in foro adhiberi contendunt, quibus ego quidem proterve 
(dreist) contradicere non ausim4), kritisiert dann das kano-
nische Recht mit dem Ergebnis: totum jus canonicum, 
quale in se est, rectius aboleri quam conservari statuo5), 
verteidigt aber doch sein Studium auf den evangelischen 
Universitäten6) mit dem Hinweise darauf, daß keinem 

1. c. § 43. 2) eod. 3) 1. c. § 44 und 45. 4) 1. c. § 46. 
5) 1. c. § 47. 
e) 1. c. § 48 f. Ad quid ergo, inquis, in utroque jure Doctoris titu-

lum suscepisti et ad quid decretalium professionem publicara nunc susti-
nes? fragt er 1. c. § 48, um diesen bei der ablehnenden Stellung zum kanoni-
schen Rechte doch sehr nahehegenden Einwand dann zu beantworten. 
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evangelischen Doktor beider Rechte1) im Doktoreide die 
Verteidigung des kanonischen Rechts auferlegt werde, daß 
es eben mit der nötigen Kritik2) zu behandeln sei, um be-
urteilen zu können, quatenus volumen istud in foro et 
scholis recipiendum esset, in Deutschland aber sei es jeden-
falls gemeines Recht geworden und werde pro re nata dem 
Zivilrechte vorgezogen : quod etsi necessarium non sit, cum 
talia juris canonici placita unusquisque Princeps in suo 
territorio lege sua propria praescribere subditis possit, quia 
tarnen hoc semper et in omnibus capitibus non fit3), et 
Principes istum judiciorum usum hactenus tolerant, nullius 
erit privati, suo arbitrio eum tollere et intervertere 
valere in judiciis Principum Orthodoxorum jus canonicum 
non ex auctoritate pontificia sed pertinet ad jus 
consuetudinarium fecit vero haec consuetudo, 
ut etiam in scholis necessaria haberetur professio decre-
talium, per quam studiosorum animi in jure isto consue-
tudinario addiscendo imbuantur et judicium ordini in um-
bratili (schulmäßig) palaestra paulatim adsuefiant.4) Das 
kanonische Recht werde aber gerade gebraucht im Kampfe 
mit den Römisch-Katholischen circa bona ecclesiastica et 
alia, quae faciem ecclesiae concernunt externam, de quibus, 
cum studiose ex jure canonico textus colligere soleant ad-
versarii, turpe erit, obmutescere et vim probandi non atten-
dere. Ut ergo etiam in his externis licet et alienis prin-
cipiis animi studiosorum praeparentur, necessaria et manu-
ductio et informatio.5) Auch könne man aus dem kanoni-
schen Rechte die Irrtümer Roms gerade am besten widerlegen : 
ea (die kanonischen Rechtssätze) vero ignorare aut fis non 
uti, negligentiam quandam arguit eamque valde supinam6) 
(rückständig); denique7) etiam illud attendendum est, non 

cf. nachher § 7 S. 231 d. Anschauung v. Thomasius. 
2) soleo ego in cathedra post expositionem cujusque textus επίκριοιν 

meam addere et de iis, quae bona, quae mala sunt, ut Doctorem in his 
rebus decet, auditores meos monere. eod. 

3) Wenn man 1669 nicht immer legem suam propriam — außer 
der Kirchen- oder Eheordnung usw. — hatte, dann fehlten doch 1520 
erst recht die Voraussetzungen dazu. 

4) 1. c. § 48. 5) eod. e) eod. 
7) Im ganzen führte Ziegler sieben Gründe für das Studium 
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mereri hodie inter juris studiosos conditi nomen, qui nullam 
juris canonici sibi comparaverint scientiam.1) 

So kommt denn Kaspar Ziegler zu dem Ergebnis: 
quae omnia adducere ideo lubuit, ut ostenderem, non de-
stituì rationibus academias in hisce terris, quod juris cano-
nici Studium excolant, quamquam ut excolatur, simpliciter 
et absolute necessarium non sit.2) Das heißt also: in der 
Theorie wäre die Pflege3) und Anwendung des kanonischen 
Rechts nicht unbedingt nötig, in der Praxis ist sie einfach 
unentbehrlich. Und daher kam er eben auf die glückliche 
Idee, die in der römischen Kirche viel gebrauchten insti-
tutiones juris canonici des Kanonisten Joh. Paul Lance-
lotti4) mit Anmerkungen zu edieren, in denen er dem pro-
testantischen Standpunkt Ausdruck verlieh und gegen 
Sätze, die ihm anstößig erschienen, ausführte, daß sie 
den Zeiten des alten Christentums fremd oder überhaupt 
erst zur Aufrichtung und Förderung der Herrschaft des 
Papsttums aufgestellt seien. Die Neigung der Aufklärung, 
alle möglichen Vorgänge der Geschichte aus den Ränken 
herrschsüchtiger und hinterlistiger Pfaffen möglichst unter-
schiedslos abzuleiten, die Thomasius und seine geistloseren 
Nachfolger, die Vertreter des Rationalismus, mehr oder 
minder virtuos befolgten, kann man schon bei Ziegler hier 
beobachten, von dem Thomasius sie übernommen hatte. 
Man scheint bei dem Gebrauch dieser recht einseitigen und 
schließlich langweiligen Argumentation, wie Landsberg5) 
treffend bemerkt, nicht vorausgesehen zu haben, daß diese 
recht zweischneidige Waffe, mit der seit Ziegler die Auf-
klärung so eifrig operierte, sich sehr bald gegen das eigene 

bzw. die Anwendbarkeit des kanonischen Rechtes auch in den evange-
lischen Territorien und auf evangelischen Universitäten an. 

eod. Dieses Urteil kann heute nicht gefällt werden weder in 
bezug auf das Studium auf den Universitäten — mit glänzenden Aus-
nahmen — noch auf die Praxis. 

2) eod. 
3) excolere kann „fleißig und sorgfältig bearbeiten", aber auch 

„veredeln" heißen, daher ist im Text der beides deckende Ausdruck 
„Pflege" gewählt. 

4) Vom Jahre 1563. 
5) cf. Gesch. d. deutsch. Rechtsw. III, 1 (1898) S. 148 ff. 

Zeitschrift für Rochtsgeschichte. XXXVI. Kan. A tit. V. 1 5 
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Lager richten könne, und daß die protestantische Geist-
lichkeit auch unter dieser ebenso beliebten wie bedenk-
lichen Beweisführung schwer zu leiden haben würde.1) 

6. Die am Ende des 17. Jahrhunderts herrschende 
Meinung über die Geltung des kanonischen Rechts in der 
evangelischen deutschen Kirche entnehmen wir den viel 
gebrauchten institutiones juris canonici ad ecclesiae veteris 
et hodiernae statum accomodatae2) des berühmten evan-
lischen Juristen Johann Schilter.3) Er geht die Ein-
wände gegen das kanonische Recht und seine Geltung in 
den evangelischen Gebieten und Kirchen durch und kommt 
zu dem Ergebnis: 1. Das kanonische Recht wurde früher 
rezipiert als das Zivilrecht Justinians: unde nec potuit 
sine confusione in república simul ac semel abrogari, igitur 
e república est, quod eo adhuc usque utamur. 2. circa 

Es ist entbehrlich, noch mehr Zeugen aus dem 17. Jahrhundert zu 
vernehmen, daher führe ich nur noch den evangelischen Juristen J o h a n n 
S t r a u c h (1614—1690) an, der in s. diss, de origine, libris nec non autori-
tate jur. can. 1673 feststellt: jus canonicum derogat juri civili non sua vi, 
sed quatenus in aliqua república hoc fine receptum est adeoque ex consensu 
utentium 1. c. § 37. Id quod in eorum (der Evangelischen) territoriis 
et locis, quibus ab ecclesia romana in causa religionis recessum est, nihil 
habet quidquam dubii. Eatenus seil, valet, quatenus Principes reformati 
jure imperii circa sacra potiuntes illud approbarunt et usu fori receptum 
est. . . ; . . Valet itaque non ex autoritate ecclesiae romanae tam-
quam lex sed ut doctrina magnae autoritatis interpretis. Et ita quoque 
in Aeademüs adhuc docetur ejusque licentia ab his exigitur, qui summa in 
hoc jure dignitate doctorali potiri volunt, j u s c a n o n i c u m 
v a l e t non ut canonicum, sed u t s u u m c u j u s v i s d i t i on i s j u s epi-
scopa le s ib i v i n d i c a n t i s jus p r o p r i u m . 1. c. § 38 in 
specie jus canonicum prae civili locum habere volunt in bonis 
ecclesiasticis, benefieiis, deeimis, piis causis sed qu id si im-
m e d i a t e de c o n s c i e n t i a a g a t u r ? haec n e u t r i s u b e s t j u r i , sed 
v e r b o d i v i n o r e g e n d a , Deo j u d i c a n d a r e l i n q u i t u r . 1. c. § 40. 

2) 1681 ; ich zitiere nach der 3. Aufl. v. 1699. 
3) 1632—1705. cf. über ihn L a n d s b e r g , Gesch. d. deutsch. 

Rechtsw. III , 1 S. 55 ff. Auf die späteren Herausgeber und Kommen-
tatoren der Institutiones von S c h i l t e r einzugehen, erscheint entbehr-
lich, da sie neue Gesichtspunkte für unsere Erage nicht bieten. Auch 
D i e t r i c h G o t t h a r d E c k a r d t s deutliche und gründliche Erklärung 
über Joh. Schilteri Inst. jur. can. usw. 1724 ff. mit ihren 13 Stücken und 
3626 S. in drei Quartanten, die man wegen ihrer Gründlichkeit trotz ihrer 
großen Breite immer zu Rate ziehen wird, enthält nichts Besonderes. 
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personas et res causasque ecclesiasticas usus illius eo magis 
apparet, quo minus diducte (ausführlich) haec jure civili 
Justinianeo pertractentur. 3. Weder kann man alle autores 
juris can. der Irrlehre beschuldigen, noch zeigt sich hierin 
gesetzgeberische Weisheit, da ja das römische Recht meist 
von Heiden verfaßt ist. 4. Der Prozeß hat sich mehr aus 
dem usus fori als aus den Kanones der Konzilien und den 
Dekreten der Päpste gebildet. 5. ratio ac stylus juris 
canonici accomodatior est foro nostro. Neben diesen all-
gemeinen Gründen führt er noch zwei spezielle an: 6. Man 
kann und muß es auch in den evangelischen Ländern und 
Kirchen im weltlichen wie geistlichen Gericht beibehalten, 
weil die Erfahrung lehrt, daß Änderungen der Gesetze für 
die Staaten gefährlich sind, aber man muß es auch ver-
bessern: si quid heterodoxi, si quid iniqui, si quid adversus 
libertatem ecclesiae aut reipublicae continet, amputandum. 
7. Man muß zwischen dem jus canonicum und dem jus 
pontificium unterscheiden, das erste behandelt per se nur 
res ecclesiasticas, das letztere auch res et causas civiles, 
das erstere wolle sacra ordinare, das letztere imperium 
etiam in civilibus usurpatum firmare, das erstere sei von 
den Konzilien und Kaisern ausgegangen und gelte in der 
morgenländischen und abendländischen Kirche, das letztere 
nur von der römischen Kurie, das erstere bestehe im de-
cretum Gratiani, das letztere mehr in den Dekretalen.1) 

§ 7. 3. Die e v a n g e l i s c h e n J u r i s t e n 
des 18. J a h r h u n d e r t s . 

1. Wenn auch einige Schriften von C h r i s t i a n Tho-
masius2) , die hier in Betracht kommen, noch dem 17. Jahr-

Diese Ausführungen finden sich in der Vorrede, im übrigen ist 
zu vergleichen üb. I tit. 3 de legib. sacris et orig. jur. can., tit. 4 de ». 
ecclesiis et eccles. potestate. 

2) 1655-1728. cf. Landsberg, Gesch. d. deutsch. Reehtsw. III, 1 
S. 71 ff. Von s. Schriften kommen hier hauptsächlich in Betracht: de 
jure principis circa adiaphora diss, von Brenneysen 13. Sept. 1695. 
Das Recht evangel. Fürsten in theol. Streitigkeiten (von ihm und Brenn-
eisen) 1696. de jure principis circa haeretic. diss. 11. Nov. 1697. de-
lineatio historiae jur. civil. 1704. de jure consuetud, et observantiae 1699. 

15* 
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hundert angehören, wie der größte Teil seines Lebens in 
dieses Jahrhundert fällt, der weitaus größte Teil seines 
Wirkens und der von ihm ausgegangenen Wirkungen ist 
dem 18. Jahrhundert zuzurechnen, auf dessen Anschauungen 
er einen nicht zu unterschätzenden Einfluß ausgeübt hat. 
Er ist hier an erster Stelle zu nennen, weil er eine Reihe 
von bedeutenden Schülern, u. a. Titius, Joh. Samuel Stryck, 
Gundling, Schmauß, Leyser, Heineccius und Justus Hennig 
Böhmer ausgebildet, nicht weil er originale Gedanken ge-
habt hat und von den Mitlebenden neben Melanchthon 
und Erasmus als praeceptor Germaniae bezeichnet oder 
mit letzterem und Ulrich von Hutten unter die fulcra 
politica gezählt wurde, wohl aber, weil sein Geist nach-
gewirkt und nicht nur seiner Zeit die Pfade gewiesen und 
in ihrem Mittelpunkt stand1), weil er selbst in sich die 
Gegensätze, die sie beherrschten, die Orthodoxie und den 
Pietismus, das Ringen der deutschrechtlichen Bewegung 
gegen das fremde Recht, durchgekämpft hatte und dabei 
die Ideen erstritten hat, die sein Wirken beseelen, die Ver-
bindung des Naturrechts mit dem positiven Recht, die 
Verbesserung dieses durch jenes, ein besseres Verständnis 
des deutschen Rechts und seiner Geschichte, den Kampf 
gegen alle Barbarei für Fortschritt und Aufklärung. Seine 
Stellung zum kanonischen Recht und seiner Geltung in 
den evangelischen Staaten und Kirchen erkennen wir am 
besten, wenn wir ihn selbst reden lassen. 

Hatten die evangelischen Juristen das kanonische 
Recht dem Zivilrecht in casibus conscientiae vorangestellt, 
und war die Beurteilung und Entscheidung in ihnen den 
Theologen überlassen, so reklamierte Thomasius sie auch 
für die Juristen. Primo graviter instituto nostro — sagt 
er in der dissertatio de jure principis circa adiaphora2) — 
obstare communiter Doctorum persuasio videtur, juxta 

Fundamenta juris nat. et gentium 1705. Cautelae circa praecognita 
jurispr. eccles. 1712. Instit. jur. can. von Lanze lo t t i mit Noten 1713 
bis 1717. Historia contentionis inter imp. et sacerdot. 1716. Diss, de 
concubinatu April 1713. cf. auch Schul te , Gesch. d. Quell, u. Liter, 
des kanon. Rechts II S. 74fi. (1880). 

!) Landsberg, 1. c. S. 108f. 2) 1. c. I § 4 in. 
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quam casus quos vocant conscientiae ad Theologiam per-
tinere vulgo sibi imaginantur, ita ut ICti committant 
μετάβαοιν εις άλλογένος, si eorum decisionem sibi vindicare 
conentur et hoc argumentum vulgo tantae hactenus fuit 
autoritatis, u t ICti plerumque abstinuerint ab ejusmodi 
casibus, ne tumultus excitare viderentur et Theologis illos 
reliquerint. Prae reliquie vero hoc argumentum admodum 
urget Havemannus1) in tract, de jure episc. tit. 13, ubi ex 
hoc fundamento abstrusiores casus matrimoniales minime 
decidi debere a ICtis putat et : quis igitur — inquit — tam 
esset obtusus ac stolidus, qui a divinis, a casibus conscientiae 
ministros ecclesiae arceret, quibus Scripturae interpretatio 
et conscientiarum ex verbo Dei informatio a Deo ipso com-
mendata est solenniter Hinc objectioni lubet 
opponere, conscientiam nihil aliud esse quam judicium in-
tellectus circa actiones humanas, quatenus iste cognitione 
legum est imbutus, et sic conscientiae nullo alio respectu 
circa dirigendas hominis actiones locus aliquis tribuí potest, 
quam quatenus cognitione legum sit imbuta. Nam alio 
sensu conscientiae vim aliquam peculiarem dirigendi actio-
nes tribuere velie, nihil aliud esset, quam quibuslibet homi-
num phantasiis2) vim legum tribuere et summam con-
fusionem negotiis humanis inducere.3) Quo praesupposito 
facile patet, uti nemo Dominos Theologos a decisione ca-
suum conscientiae excludere absque injuria vellet, ita et 
valde injuriosos esse in ICtos homines illos, qui omnem 
plane decisionem casuum conscientiae illis abjudicatum 
velint. Ex circumstantiis enim facti dijudicandum est, 
ad quam facultatem casus pertineat. Si enim ex principiis 
Theologiae aeternam salutem respicientibus est decidendus, 
pertinet ad Theologiam, si ex illis legibus, quae salutem 
hominis respiciunt temporalem, ad jurisprudentiam 

Zu den Adiaphora rechnet Thomasius die Kalender-
frage4), die Instrumentalmusik in den Kirchen5), die Klei-
dung der Geistlichen6), die Bilder in den Kirchen7), die 

1597 — 1672. cf. Rotermund, Gelehrtes Hannover. 
2) Eine echt Thomasianische Übertreibung, die ganz unbewiesen ist. 
3) Unter Berufung auf Pufendorf de jure nat. et gent. 1672 I, 3 § 4. 
4) 1. c. § 6. 5) 1. c. § 7. e) 1. c. § 8. ') L c. § 9. 
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lateinischen Gesänge1), den Exorzismus2), die Privat-
beichte3), deren Gebrauch er für seine Zeit in vielen luthe-
rischen Kirchen übrigens bezeugt.4) 

In diesem Zusammenhange und von den skizzierten 
Gedankengängen aus, bei der Erwähnung der geistlichen 
Kleidung kommt er auf das kanonische Recht und sein 
Verhältnis zu der evangelischen Kirche zu sprechen. Nam 
quod plerumque dicitur, illa — die Kleider — facere ad 
externum splendorem ecclesiae, Christianismum parum 
sapit, qui desiderai, animum ab omni externo splendore 
et pompa abstrahentem. Nec erravero, si dixerim, hanc 
consuetudinem a clero esse inventam ad conciliandam sibi 
apud Laicos — loquor stylo juris canonici — autoritatem 
et venerationem quandam, licet Pontificii alias reddere 
soleant rationes pro justificandis illis5) Puto 
magis pium et christanum esse, aliis rebus quam vesti-
mentis venerationem in aliorum animis excitare more Apo-
stolorum, de quorum cingulis aliisque quotidianis vestibus 
quidem legimus, non autem de peculiari forma, figura, 
materia, colore vestium, quibus ab aliis civibus et Chri-
stianis distingueretur. Et probabile est, quo tempore 
distinctio inter clericos et laicos orta est, etiam hunc ritum 
originem duxisse. Illud autem magis dolendum, quod 
ejusmodi vestes inter res sacras referuntur a ICtis etiam 
Protestantibus, quod certe sapit Papismum aut Gentilis-
mum.6) Quid enim Saul inter Prophetas? Quid vesti-

1. c. § 10. 2) 1. c. § 11. 3) 1. c. § 12. 
4) privata illa confessio in multis ecclesiis Lutheranis hactenus 

usitata. 
5) Er nimmt sich auch gar nicht die Mühe, diese Gründe zu prüfen, 

wie denn eindringende geschichtliche Studien ihm immer unbequem 
gewesen sind; auch hier Iäßt er es bei einem „probabile est" einfach 
bewenden. Davon, daß u. a. die geistliche Kleidung erziehlich wirkt 
und den Geistlichen unter die Kontrolle der Öffentlichkeit stellt, ahnt 
er in seinem Hasse gegen die Geistlichkeit nichts. 

6) 1. c. § 8 S. 41. In den mónita Praesid. ad h. 1. nr. 16 S. 53 fügt er 
hinzu, daß die Einteilung des römischen Rechts in res sacrae, sanctae und 
religiosae nach Heidentum schmecke, und bei den Protestanten die res 
religiosae und sanctae nicht divini juris, sed publicae aut etiam privatae 
seien, aber auch die res sacrae divini juris nur nota superstitionis ethnicae 
vel certe papisticae referri, und dabei ist der Talar der evangelischen 
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menta inter sacra? Et licet stylo juris canonici et romani 
inter res sacras sint referendae merito, tarnen ab ejusmodi 
locutione abstinere deberent Protestantes et nullas res 
sacras agnoscere, quas non agnoscit Scriptura sacra. Sed 
quemadmodum Tribonianus ex ICtis Gentiiibus digestís 
suis multa inseruit, quae Gentilismum redolent, ita et ICti 
nostri post reformationem multa principia Papistica in 
Jurisprudentia ecclesiastica retinuerunt, ita ut in medio 
Protestantium habeamus jus ecclesiasticum papizans.1) 

Dieser Dissertation, die tatsächlich von Enno Rudolph 
Brenneisen herrührt, aber natürlich Gedanken von Tho-
masius enthält und verteidigt, sowie den mónita Praesidis, 
d. h. des Thomasius, in denen dieser unter die Adiaphora 
noch die Oblaten beim heil. Abendmahl, das Zeichen des 
Kreuzes bei der Konsekration, die Austeilung des Brotes, 
die Spendeformeln u. a. aufnimmt2), gesellt sich noch die 
Einladungsschrift von Thomasius zu den Probevorlesungen 
(am 11. und 12. September) de dolo malo und zur Disputation 
über die dissert, de jure princip. circa adiaphora am 13. Sep-
tember 1695 vom 8. September d. J., in der er, wie sein 
Lehrer Caspar Ziegler3), sich über die Bedeutung des Doctor 
juris utriusque verbreitet.4) Die ausführlichste Darlegung 

Geistlichen weiter nichts wie die Gelehrtentracht des 16. Jahrhunderts, 
und Thomasius macht sich mit seinem immer wachen Mißtrauen, das 
überall Gespenster sieht, nur lächerlich, cf. 1. Sam. 10, 14. 

!) Dies Urteil, das J. H. B ö h m e r (cf. §4 der Unters. S. 201f.) 
gefällt hat, rührt also von seinem Lehrer T h o m a s i u s her, I. c. § 8 in fine. 

2) 1. c. S. 55 nr. 20. 3) cf. § 6 nr. 5 der Unters. S. 223 f. 
4) . . . Dicuntur Juris utriusque Candidati Doctores utrobique, 

sed non utrobique aequali significatione. In Academiis statuum Catho-
licorum ut olim ita nunc creantur Doctores Juris Justinianei et Cano-
nici Nos vero, cum ista ex indultis Principum Protestantium 
per gratiam Dei doceamus, non solum Juris Justinianei et Canonici 
sed et Juris Naturae, Juris Germanici publici et privati et Juris Eccle-
siastici Doctores et Candidatos creare possumus. Possent adeo Doctores 
nostri titulo Doctorum Juris quadruplicis aut ultra superbire: sed in 
titulo faciles sumus, postquam re gaudemus. Illud tamen sponte sequitur, 
illud Juris utriusque ob dicta longe aliter esse exponendum quam apud 
Catholicos. Scilicet Jurisprudentia omnis in laxiori suo ambitu duas 
species habet, Jurisprudentiam divinara et humanam; tot enim alibi 
ostendimus esse species Jurisprudentiae, quot sunt species legum. Non 
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seines Standpunktes gab Thomasius aber in der heftigen 
Streitschrift „Das Recht Evangelischer Fürsten in Theolog. 
Streitigkeiten gründlich ausgeführet und wider die Papist . 
Lehrsätze eines Theologi zu Leipzig vertheydiget von 
D. Chr. Th. und Lic. Enno Rudolf Brenneysen", die wie 
die Dissertation de jure principis circa adiaphora dem 
Konsistorialpräsidenten Paul von Fuchs gewidmet wurde. 
In der Vorrede vom April 1696 führ t Thomasius aus, daß 
die Antwort dieses Mannes auf die Widmung der Disser-
tat ion Brenneisen und ihn nicht wenig getröstet habe, da 
sie in Leipzig konfisziert worden sei. Das sei geschehen 
„wegen des darinn erhobenen Fürsten- und im Gegentheil 
erniedrigten Clerisey-Rechts und wegen etwas deutlicher 
Entdeckung des Ariani Pseudo-Politici, worzu man sich 
bisher der Formulae Concordiae bedienet" „Wir 
haben aber für eine sonderliche Schickung Gottes gehalten, 
daß Herr Carpzovius1) die Disputation — im Januar io 
dieses Jahres von dem Recht Theologische Streitigkeiten 
zu decidiren — herausgeben müssen, weil Gott verhenget, 
daß er die Papistische Lehren, die etliche Zancksüchtige 
und unter den Nahmen der Eyferer für Gottes Ehre sich 
verbergende Theologi in unserer Evangelischen Kirchen, 
oder wie sie sich heute zu nennen pflegen, die Theologi 
γνησίως Lutherani bishero nach Lutheri Tode ziemlich ver-
steckt und verdeckt gehalten, rechtschaffen auskrahmen 
und ihre eigene Schande entblößen auch 
damit nicht undeutüch zu verstehen geben, , daß 
in Decidirung Theologischer Streitigkeiten der König dem 
Priester, nicht aber der Priester dem Könige nachgehen 
müsse, auch sich nicht entblöden zu sagen, daß der Fürs t 
in dem nach ihrer Meinung und Ueberlassung zukommenden 
sehr wenigen jure circa sacra, doch nicht das geringste ohne 

commodius adeo titulum nostrorum Doctorum explicare possumus, quam 
quod creemus Doctores Juris divini et humani i. e. naturalis et positivi, 
Romani et Germanici, publici et privati. Porro docet quam maxime 
Evangelium, de se ipso non magnifice adeo sentire, sed potius se con-
temnere. Initium a contemtu hoc omnis vera sapientia sumit, sine eo 
autem omnis eruditio summa stultitia est. Parere hoc doctrina mag-
nani alterationem debet in Academiis 

1) Gemeint ist Dr. theol. Johann Benedikt II. Carpzow, 1639 — 1699. 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 6/26/15 2:54 AM



Die Geltung des kanonischen Rechts in der evang. Kirche. 233 

Einwilligung seiner Theologen thun solle" Aus 
Liebe zur Wahrheit, wie Dankbarkeit „wegen des gnädigen 
Schutzes und Protection, den durch Gottes Gnade bisher 
nebst Sr. Chur-Fürstlichen Durchl. zu Brandenburg auch 
andere Evangelische Pürsten des Heil. Rom. R. mir und 
andern ehrlichen Leuten in unserer Gewissens-Ereyheit 
wider das grimmige Verfolgen dieser Leute geleistet"1) 

„will er die Nichtigkeit der Papstischen Lehren 
zeigen und das Recht Evangelischer Fürsten wider solche 
Anti-Christliche Attentata vertheydigen"2) 

„Christliche Kirche und Republic seynd gantz unter-
schieden. Aber sie können einander die hülffliche Hand 
leisten, diese kan jener am besten nützen durch 
rechtmäßigen Gebrauch des Eiirsten-Rechts in Religions-
sachen. Dessen Mißbrauch ist sehr schädlich 
Solches ist auff unsere Zeiten an vielen Orten continuiret 
durch Veranlassung der zancksüchtigen Clerisey. Die Juri-
sten haben mit ihren falschen principiis dazu viel geholffen." 
So der „summarische Inhalt" der „Vorrede". „Wenn wir 
in die Historie nach der Reformation nur etwas zurücke 
sehen, finden wir eben dergleichen processur — dogmatische 
Kämpfe — auch in unserer Kirchen, indem man durch 
Verfertigung gewisser Bücher3) in die Gewissen gedrungen, 
die Conceptus von Göttl. Sachen darnach einzurichten, 
und die sich solches zu thun verwegert, mit Landes-Ver-
weisung oder anderer härterer Straffe beleget. Ja die 
jetzige Zeit giebt uns davon genugsam Zeugniß, was für 
eine infallibile autoritaet sich viele Theologi anmassen, wie 
sie wider die Dissentirende wüten und toben, dieselben 
verfolgen und ihnen allen Tort anthun, wie sie Königliche 
und Fürstliche Edicta, wiewohl meistens sub et obreptitie, 
auswürcken, drauf trotzen und andern Hohn sprechen, 

*) In Wahrheit hatte er sich in Leipzig schon seit 1684 völlig un-
möglich gemacht, alle Leute provoziert und es mit der Wahrheit 
für verträglich gehalten, das Märchen von seiner Vertreibung und Flucht 
aus Leipzig 1690 aufzubringen und zu verbreiten. 

2) Die Schrift ist im wesentlichen von Brenneysen, Thomasius 
hat nur „eine zwar kurtze aber verhoffentlich nachdrückliche Apologie", 
angefügt. 

3) d. h. der symbolischen Bücher. 
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gleich als wenn sie die Warheit auf diese Art wohl defendiret 
hätten, wenn sie den Widrig-Gesinneten das Maul stoppfen, 
daß sie nicht muchzen dürffen. J a man hat sich nicht 
geschämet, diesen unchristlichen Proceß in einer weit-
läufftigen Disputation zu Leipzig suchen zu defendiren und 
zu behaupten. Und gestehe ich gar gerne, daß in den meisten 
Juristischen Büchern, die von dem Recht eines Pürsten in 
Religions-Sachen geschrieben, dieses Wesen auch appro-
biret wird D e n n wei l es l e i d e r ! m i t 
u n s e r J u r i s p r u d e n t i a E c c l e s i a s t i c a so b e s c h a f f e n , 
d a ß m a n i h r b i s h e r o d a s g o t t l o s e J u s c a n o n i c u m 
z u m G r u n d e g e l e g e t , u n d a u s d e m s e l b e n u n d 
d e r e n C o m m e n t a t o r i b u s se ine B ü c h e r in der-
g l e i c h e n M a t e r i e n a n g e f ü l l e t , auch sich bishero be-
redet hat, daß die Art zu procediren, denen sich Constan-
tinus M., Theodosius M. und andere bedienet, Christlich 
und löblich sey, vornemlich da man findet, daß die so-
genannten Patres Ecclesiae, Athanasius, Ambrosius, Au-
gustinus, Cyrillus, Hieronymus und andere dieselbe appro-
biret, ists dahero geschehen, daß die Bücher der prote-
stirenden Juristen mit solchen unchristlichen principiis an-
gefüllet seyn."1) 

Während nun Melanchthon die Anschauung vertritt , 
daß in einem Staate nur eine, die wahre Religion zu dulden 
ist und Luther ihm zustimmt2), wird hier gezeigt: „Zur 
Ruhe und Friede in dem gemeinen Wesen ist nicht nöthig, 
daß die Unterthanen einerley Religion zugethan seyn"3) 

,,Dannenhero es denn zum äußerlichen Frieden 
unnöthig ist, dahin zu arbeiten, daß die Unterthanen einer-
ley Confession haben. Es schadet und nützet der Republiq 
nichts, ob einer z. e. Lutherisch oder Reformirt sey, gleich 
wie einem Herrn nichts daran gelegen ist, ob er einen Refor-
mirten oder Lutherischen Diener habe, wenn sonsten der 
Diener nur treu ist, welche Qualität mit der Religion, so-
ferne sie für eine Confession oder Kirchen-Gebrauch ge-
nommen wird, nichts zu thun hat" 4 ) „In Reli-
gionsstreitigkeiten ist das beste Mittel die Tolerantz der 

!) 1. c. S. 5f. 2) cf. § 2 der Unters. 3) 1. c. S. 7 ff. 
4) 1. c. S. 9. 
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Dissentirenden".1 ) „Die Pflicht eines Fürsten als Fürsten 
bestehet darinnen, daß er den äußerlichen Frieden in seinem 
Staat erhalte"2), aber nicht darin, „seine Unterthanen recht 
tugendhafft zu machen"3), „viel weniger ist er verbunden, 
für die Seligkeit seiner Unterthanen zu sorgen"4), erst recht 
darf er keinen Zwang anwenden: „die Furcht Gottes lasset 
sich durch keine Weltliche Straffe oder Schwerdt ein-
schärften. Bey Kindern und andern unverständigen Leuten 
pflegt mans ja wohl in der Kranckheit so zu practiciren, 
daß man ihnen die medicin auch wider ihren Willen offt-
mahls in den Leib giesset. Aber bey Heilung des Gemüthes 
und der Seelen ist diese Art nicht zu practiciren, indem 
dadurch nichts außgerichtet, sondern vielmehr das Ge-
müth verbittert wird, daß es sich desto schlimmer aufï den 
rechten Weg bringen lässet"5) „Hermes6) und 
Carpzovius7) beweisen mit ihrer Autoritaet nichts, und ists 
jenem ja nicht zu verdencken, daß er als ein Catholischer 
Jurist dergleichen Lehre führet, auch bey dem Carpzovio 
nicht zu verwundern, indem ja seine meiste Jurisprudentia 
Ecclesiastica mit dergleichen Papistischen Greueln ange-
füllet ist, weil es ja leider! so Herkommens ist, daß man 
die katholischen Juristen ohne Unterscheid gebraucht und 
ausschreibet, die man billig bey Anfang der Reformation 
als solche Bücher, womit bishero unziemliche Kunst war 
practiciret worden, hätte verbrennen sollen, damit man 
hernacher keinen Anlaß genommen hätte, falsche Lehren 
in Religions Sachen aus ihnen zu nehmen, oder man hätte 
zum wenigsten auff allen protestirenden Universitäten eine 
solche Verordnung machen sollen, wie der Justinian in 
,L. 3 § 19 c. de veter. jur. enucl. nach Verfertigung seiner 
Bücher bey harter Straffe verbietet, die alten Bücher der 

1. c. S. 12 ff. Er spricht sich hier S. 18 ff. für gemeinsamen 
Abendmahlsgenuß der Lutheraner und Reformierten aus. 

2) 1. c. S. 26 f. 3) 1. c. S. 28 ff. 4) 1. c. S. 33 ff. 
5) 1. c. S. 50f. Daher wird der Abendmahlszwang und die Be-

rufung auf c. 4 X, 5. 9; c. 3 X, 3. 42; c. 5 Dist. 45 verworfen 1. c. S. 49. 
e) Fascil. jur. pubi. c. 39 nr. 72. 
7) Jurispr. eccles. II def. 295 nr. 10. Besonders schlecht kommen 

auch die Consilia Witteberg, und die im Thesaurus Consil. et decision, 
von Dedeken gesammelten Gutachten weg. 
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Juristen nicht mehr zu gebrauchen, noch in den Gerichten 
anzuführen, also auch keinen katholischen Juristen in der 
Jurisprudentia Ecclesiastica ins künfftige mehr zu ge-
brauchen. Gewißlich wäre dadurch mehr gutes gestifftet 
worden, als durch die Verordnung des Justiniani. Und 
ist wohl die vornehmste Ursache, daß man das jus canoni-
cum auff den protestierenden Universitaeten behalten, weil 
man sonsten nicht gewust hätte, was man mit den vielen 
Büchern hätte anfangen sollen.1) Das Recht der Natur 
war nicht bekant2) und war in ein Labyrinth der sogenann-
ten Gewissens-Fälle verwickelt. Das thätige Christentum3), 
welches einem die Augen eröffnet in dieser materie, stund 
ihnen nicht an, und wie die Theologia in eitele unnütze 
Fragen verwandelt war, so seufftzete die Jurisprudentz 
unter der Last der Glossatorum Und dahero 
hätte man auch in der Jurisprudentz eine gleiche Refor-
mation vornehmen sollen, und wie der Seel. Lutherus seine 
Theologie säuberte von den Unflath der Menschen-Satzun-
gen, so hätte sich auch ein Jurist darüber machen und 
nach Vermögen die Jurisprudentz purificiren sollen. Doch 
hat es dem höchsten Gott in seinem weisen Rath noch 
nicht gefallen, dieses Werck damahls vornehmen zu lassen, 
und wäre es auch, Menschlicher Weise davon zu reden, 
sehr gefährlich gewesen für den, der sich solches unter-
nommen hätte.4) Die Politici an den Höfen konten ja wohl 

1) Das soll wohl nur ein Witz sein, denn der wirkliche sachliche 
Grund, die Erhaltung der Rechtskontinuität und die Vermeidung der 
Rechtserschütterung und Rechtsunsicherheit kann auch Thomasius 
nicht unbekannt gewesen sein, cf. §§ 1—3 und 5 der Unters. 

2) Das trifft einmal nicht ganz zu, denn es war nicht unbekannt, 
Melanchthon wie die evangelischen Juristen operieren mit ihm, aber es 
kommt sodann ganz auf den Inhalt des Naturrechts an. Jene gingen 
auch von dem Naturrecht aus, aber sie nahmen als sein Prinzip den 
göttlichen Willen als verbindliches Gebot und gewannen daher ein 
streng theokratisch orientiertes Naturrecht, während es bei Thomasius 
von ganz andern Prinzipien geleitet erscheint. Stellt man also auch 
das Naturrecht dem positiven Recht voran, so bestehen trotzdem die 
größten Gegensätze. 

3) Hier zeigt sich der Einfluß des Pietismus bei Thomasius, dem 
freilich die Pietisten selbst nie recht getraut haben. 

l) 1. c. S. 51 f. 
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geschehen lassen, daß unser Seel. Lutherus mit uner-
schrockenem Muthe der Päbstlichen Clerisey die Warheit 
sagte, und in die Theologie stiirmete. Aber gewiß wann 
in der Jurisprudentz, die ja eben solche Reformation ihrer 
Art nach nöthig hatte, ein ander ein gleiches Werck vor-
genommen hätte, würden sie ihm keine hiilffliche Hand 
geleistet, sondern vielmehr gedrucket haben, weil dieses 
Werck mehr auff ihre Studien wäre gerichtet gewesen und 
ihre Blosse gezeiget hätte. Die Reformation, die einige 
Stände in der Jurisprudenz zur Zeit des Friderici III . 
vorzunehmen willens waren1) war noch in frischem Ge-
dächtniß, und sähe man daraus wohl, wie schlechten Fort-
gang man in dergleichen Sachen sich zu promittiren hätte." 
„Aus diesen erhellet nun auch, daß die gemeine Lehre in 
jure publico, als wenn die protestirende Fürsten in Teutsch-
land bey ihrer Regierung zwo Personen repraesentireten, 
nemlich eine Bischöfliche und eine Fürstliche, jene in 
Religions-Sachen, diese in Weltlichen, aus einem irrigen 
principio herfliesse, nemlich weil man in dem jure canonico 
lehret, daß die Religions-Sachen für die Bischöffe gehören"2) 

„Vor der Reformation waren freylich die Jura 
Episcopalia von den Juribus principum verschieden, weil 
man im Pabstthum es für eine Tod-Sünde hielte, wenn ein 
Fürst sich die jura Episcopalia, die doch in der That auff 
Weltliche Sachen giengen, anmassen wolte. Nach der 
Reformation ist es am besten, daß man diesen Unterscheid 
weg läst, weil er zu einigen falschen Conclusionibus Anlaß 
giebt."3) 

„Die Pflicht eines Fürsten als Fürsten erfordert nicht, 
daß, wenn seine Unterthanen einer falschen Christlichen 
Religion zugethan seyn, er dieselbe zu der wahrenden selig-

!) cf. § 1 S. 174 der Unters. 2) 1. c. S. 53. 
3) 1. c. S. 54. Er führt z. B. Chr. Weber, tractat. de jure consistor. 

(1642) cap. 47 an, der die Notwendigkeit der Konsistorien u. a. auch auf 
c. 39, c. 11 qu. 1 stützte (clericus clericum ad publica judicia non per-
trahat). Das Recht in Religionssachen stehe aber den Fürsten als Fürsten 
zu, das Consistorium sei ein weltliches Gericht und daher passe der cit. 
can. gar nicht auf die Konsistorien 1. c. S. 54f., das gleiche gelte von 
c. 5 X, 3. 50; 1. c. S. 56f. 
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machenden bringe und führe."1) Wiederum ein Satz, der, 
wie er selbst gestehen muß, der herrschenden Richtung 
oder, um mit Thomasius zu reden, den „Affter-Päbsten"2), 
den „unzeitigen Eiferern"3) „ziemlich paradox in die Augen 
fallen wird"4), den er zwar aus Pufendorfs de habitu relig.5) 
entlehnt hat, aber mit voller Überzeugung zu dem seinigen 
macht. Daher verwirft er jeden Zwang in religiösen Dingen, 
daher ist es in seinen Augen kein Ruhm, wenn Konstantin, 
Theodosius, Karl der Große rectores verae religionis ge-
wesen oder dafür zu halten sind.6) „Wenn die Leute mit 
Gewalt zur Religion zwingen, viele Kirchen bauen, der 
regiersüchtigen Clerisey alles einräumen, sich ihrer Hülffe 
und intriguen wieder bedienen und die Bezwingung frembder 
Länder einen Vorsteher der wahren Religion machen, so 
kan Carolus M. mit allem Recht darunter gezehlet werden. 
Und dieses ist es, was unsern Affter-Päbsten in dem Sinn 
lieget, daß sie gern wieder solche Fürsten haben wollen, 
die nach ihrer Pfeiffe tantzten, und unter welchen sie das 
völlige Regiment in Religions-Sachen besässen und die 
Dissentirende auff alle Art und Weise verfolgen könten. 
Dannenhero, wenn nur ein Fürst das unnöthige Verketzern 
und Verdammen anderer Religions-Verwandten ihnen unter-
saget, so schreyen sie alsobald über Gefahr der wahren 
Religion, bereden sich und andere, daß Ecclesia pressa 
sey, und lassen sich lieber absetzen, ehe sie dem Fürsten 
ein Haar breit in rechtmässigen Sachen weichen solten, 
davon die Exempel in der Marek Brandenburg bekant 
seyn. Ja , sie fallen wohl so weit, daß, wenn sie mercken, 
daß ein Fürst ihrer autorität etwa zu nahe kommen möchte, 
sie auf Jesuitische principia kommen, davon sich wohl in 

!) 1. c. S. 62 ff. 2) 1. c. S. 73. 3) 1. c. S. 74. 4) eod. 
5) Praeterquam quod titulus patris patriae sit metaphoricus, alio 

sane fundamento officium paternum alio Regium nititur et alterius 
generis cura liberis aetate tenera, quam integro alicui populo debetur. 
Nec ut aeternam salutem civibus procurent Principes, imperio in hos 
sunt collata, cui obtinendae alia media aliamque viam Deus praescripsit 
zitiert Thomasius 1. c. S. 74, und Pufendorfs Apologia 1686 hatte in 
Frankfurt a. O. ihn völlig umgewandelt und zum Rationalisten und 
Aufklärer gemacht. 

6) 1. c. S. 70 ff. 
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unseren Lutherischen Kirchen möchte ein und ander Exem-
pel finden lassen"1) 

Wie sehr Thomasius unter dem Einfluß von Pufendorf 
steht, hier unter dem des tract, de habitu religionis, zeigt 
seine ausdrückliche Berufung auf ihn : . . . . „Wer meinen 
obigen Satz — daß der Fürst seine Untertanen zur wahren 
Religion zu bringen nicht verpflichtet sei — umstossen 
will, der muß diesen Tractat völlig widerlegen, welches, 
wie es bishero nicht geschehen, indem sich noch keiner 
dran gemacht, ungeachtet er die gemeinen Irrthümer in 
der Jurisprudentia Ecclesiastica handgreifflich weiset, also 
auch ins künfftige nimmer wird geschehen können. Und 
ist gewiß zu verwundern, daß, da man so viel Lermens 
wegen seiner Lehre in jure naturae gemacht, man dieses 
Buch so frey hat passiren lassen, da es doch die vornehmsten 
Stützen auch unser Affterpabstthums plat darnieder reist, 
daß die Affter-Päbste nunmehr als derselben beraubet 
gleichsam herum taumeln und schon zu fallen anfangen, 
daß kein Retten mehr da ist."2) 

Anderseits verficht er gegen die Ansicht von Grotius, 
daß „Religionsstreitigkeiten eines Fürsten judicio imperativo 
unterworffen seyn"3), den Satz „Von der Wahrheit derer 
durch theologische Controversien in Streit gezogenen geist-
lichen Dinge durch einen Rechts-Spruch zu urtheilen kom-
met keinem Menschen und also nicht einem Fürsten Ver-
möge seines Fürsten-Rechts zu"4), und meint, gebe man 
mit Grotius dem Fürsten facultatem judicio publico appro-
bandi, dann müsse er auch notwendig facultatem repro-
bando addendi, corrigendi haben, „wenn man ihn nicht 
zum blossen Executorem der Theologen machen wil, 
welche Nachrede man auch doch nicht gerne haben wil"5), 
das judicium eines Fürsten als Fürsten könne sich nicht 
auf alle Sachen erstrecken, sondern er nur solche Sachen 
„durch sein Urteil schlichten —, die auf äußerliche Un-
ruhe zielen".6) Erst recht aber haben „Ministeria, Theo-

!) 1. c. S. 73. 2) 1. c. S. 75. cf. Ps. 7, 3; 71,11; Hiob 5, 4. 
3) 1. c. S. 86 aus dem tractat. de jure summarum potestatum circa 

sacra von Grotius. cap. 5 § 3 fi. 
4) 1. c. S. 75. 6) 1. c. S. 89. «) 1. c. S. 90. 
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logische Fakultäten, Synodi, Concilia kein Recht, Religions-
streitigkeiten so zu schlichten, daß sie andern ihre Mei-
nungen auffdringen wolten, umb ihre Conceptus darnach 
einzurichten"1), was mit einem Apparat von Bibelstellen2) 
zu beweisen versucht wird, die nicht alle dazu geeignet 
sind. Teilten die Gegner die geistliche Macht „nach der 
Redens-Art des Päpstlichen Rechts" ein „in potestatem 
ordinis et jurisdictionis", so möchte er nicht sagen, „daß 
es besser gewesen wäre, dieser Redens-Art sich gantz zu 
enthalten, weil sie nach dem Päbstlichen Rechte schmecket 
und man die Sache viel deutlicher auff andere Art geben 
kan, sondern nur dieses urgiren, daß das Recht, Contro-
version zu schlichten, zu keinem von beyden gehöre; Nicht 
zu der potestate ordinis, weil man selber gestehet, daß 
solche nur im Predigen und administrirung der Sacramenten 
bestehe, wohin dieses Recht nicht gehöret; auch nicht zu 
der potestate jurisdictionis, weil man bekennet, daß die-
selbe nur bestehe in der Macht der Schlüssel. Nun wil ich 
nicht untersuchen, ob es recht geredet sey nach dem jure 
canonico, daß man die potestatem clavium ad actus juris-
dictionis rechnet, weil sonsten wohl zu erweisen stünde, 
daß man hierinnen geirret, sondern ich nehme dieses als 
genehm an, weil auch diese Macht von dem Recht, Contro-
versien zu entscheiden, nicht kan gebraucht werden. In 
der Augspurgischen Confession art. VII stehet von der 
potestate ordinis: haec potestas tantum exercetur docendo 
seu praedicando verbum et porrigendo sacramenta. Docere 
aber ist kein decidere" 3) Während die Reforma-
toren das Recht der Entscheidung in geistlichen Sachen 
für die theologischen Fakultäten oder Konvente von maß-
gebenden Theologen in Anspruch genommen, in der Form 

!) 1. c. S. 92 ff. 
2) Rom. 15, 14-15; 2. Kor. 1, 24; 1. Kor. 11, 13ff.; 1. Joh. 2, 27; 

2. Kor. 5, 20; Act. 15; Matth. 18, 1 - 4 ; Mark. 9,33ff.; Luk. 9,46; Matth. 
23, 8; Joh. 13, 13 -14; Matth. 10; Mark. 6, 7; 2. Kor. 10, 4; 6, 4 - 8 ; 
Ephes. 6, lOff.; Act. 2; Luk. 9, 51 -56 ; Matth. 11, 28 -30; 20, 25ff.; 
Tit. 1, 9; 2. Petri2,14ff.; 2. Tim. 3, 3ff.; Tit. 2 , 1 - 2 ; Mal. 2, 71; Matth. 
18, 18; Joh. 20, 23; Act. 2, 37; 9, 6; 17, 30; Ephes. 4, 11 ff.; Joh. 17, 21; 
2. Petri 2, 20f. 

3) 1. c. S. 105f. und die potestas jurisdictionis ? 
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von Consilien, Judicien, Decisionen, (Konfessionen, Kirchen-
ordnungen geübt, während die Kirche von jeher auf allgemei-
nen Synoden den Glauben gegen Angriffe und Umdeutungen 
sichergestellt und abgegrenzt und Anordnungen für kirch-
liche Sitte und kirchliches Leben getroffen hat, wird hier 
der natürlich ganz aussichtslose Versuch unternommen, in 
langen Ausführungen1) der Kirche diese Lebensäußerung 
und das Recht zu ihr durch ihr natürliches Organ weg zu 
disputieren und ihr so den Mund zu verbieten. Eine neue 
Zeit kündigt sich an mit Anschauungen, die der Kirche 
feindlich und auch denen der Reformation entgegengesetzt 
sind. Hier geht Thomasius auch über Pufendorf weit hin-
aus, der nur gesagt hatte2): cura tranquillitatis publicae 
id juris dat regibus, ut quae publice sunt recepta doctrinae 
christianae compendia, catecheseon, symbolorum, confes-
sionum aut quocumque vocabulo veniat, ad n o r m a m 
s a c r a r u m l i t e r a r u m p r o b e exigi c u r e n t , non a paucis 
solum, qui factionis aut privati respectus suspicionem in-
currere possint, sed ab omn ibus , q u i b u s so l ida divi-
n a r u m l i t e r a r u m p e r i t i a est . Pufendorf vindiziert also 
den Fürsten nur das Recht, die kirchliche Lehre durch 
autoritative Schriftgelehrte autoritativ feststellen zu lassen, 
Thomasius lehnt jede autoritative Feststellung überhaupt 
ab3), wundert sich aber gleichzeitig, daß es Leute gibt, 
die dagegen opponieren und bestreitet den Satz, „daß die 
Christliche Kirche ihr Recht, das sie habe in Theol. Streitig-
keiten, ausübe durch ihre Commissarios auff dem Concilio, 
welche aus den dreyen Ständen erwählet und die gantze 
Kirche also repraesentiereten" mit der Behauptung: „In 
welchem Satz fast so viel Irrthümer als Wörter."4) 

Über die Geltung des kanonischen Rechtes insbesondere 
spricht sich Thomasius u. a. in den „Höchstnötigen Cau-
telen, welche ein Studiosus juris, der sich zur Erlernung 

!) 1. c. S. 105-125. 2) de habitu relig. § 49, zitiert S. 123. 
3) Eher ließe sich der Satz verteidigen: „Ein kluger Regent muß 

sich wohl in acht nehmen, daß er die decisiones der Theologen, sie mögen 
von Theologischen Ministeriis, Facultaeten oder Conciliis gemacht seyn, 
nicht gewaltsamer Weise jemand auffdringe" 1. c. S. 125 ff. 

4) 1 c. S. 130. 
Zeitschrift für KeehtsReschiehte. XXXVI. Kan. Abt. V. 16 
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der Kirchen-Rechts-Gelahrtheit auff eine kluge und ge-
schickte Weise vorbereiten will, zu beobachten hat" von 
1712 aus.1) In bezug auf das Verhältnis des kanonischen 
Rechts zum einheimischen Recht gilt: „In zweifelhafften 
Fällen (in dubio) gehen die Landessitten (mores patrii) 
dem juri canonico vor, wo man nicht die Rezeption dieses 
letzteren beweisen kan."2) „In Ansehung aber des juris 
civilis ist die Regel gerade umzukehren: Nehm-
lich, daß man in zweifelhafften Fällen (in dubio) praesu-
miren müsse, das jus canonicum habe für dem Römischen 
Rechte gegolten, so ferne man die Reception des letzteren 
nicht beweisen kan."3) Gegenüber der Ansicht seines 
Lehrers Ziegler, daß „die Autorität des Juris Canonici 
gäntzlich erloschen sey", da man durch die Verbrennung 
desselben „das jus canonicum in Wittenberg zu Grabe ge-
tragen, so, daß solches von der Zeit an gantz todt und 
krafftlos geblieben. Und so ja noch einige die Asche aus 
diesem todten Cörper nach der Zeit etwa wieder hervor-
gescharret, so fürchte man sich nun nicht mehr dafür, 
sondern halte es wie den Knecht Ruprecht wie ein eiteles 
Schrecken-Bild"4), sagt Thomasius ganz richtig, er werde 
„den Herrn Ziegler mit seinen eigenen Worten widerlegen"5) 
und gibt nun dessen Erzählung der Wittenberger Vorgänge 
und der Stellung der Wittenberger Juristen dazu wieder6), 
so daß er zu dem Ergebnis kommt: „Welches alles denn 
dasjenige, was der Herr Ziegler kurtz zuvor von der gantz 
und gar verloschenen Autorität des Canonischen Rechtes 
aufgezeichnet hat, deutlich wiederaufhebet, sodaß ich mich 
nicht genugsam wundern kan, wie es zugegangen sey, daß 
der überaus kluge Mann diese Contradiction nicht selbst 
gesehen habe."7) „Meine Meynung ist demnach kürtzlich 
diese: daß bey denen Protestanten die in vorhergehendem 

1) Ich zitiere nach der 2. verbesserten Aufl. v. 1728. 
2) 1. c. cap. 21 : „Von d. Auctorit. d. jur. can. in Teutschland biß 

auf die Reform." § 44. cf. vorhin S. 203. 
3) 1. c. § 47. 
4) 1. c. cap. 22: „Von der Auetor. d. jur. can. nach der Reform, 

sonderlich in denen Gebiethen derer Protest. Fürsten" § 1. cf. Ziegler, 
de orig. jur. can. § 63S., § 6 nr. 5. und S. 167 der Unters. 

5) 1. c. § 2. e) 1. c. § 64-66. ') 1. c. cap. 22 § 2. 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 6/26/15 2:54 AM



Die Geltung des kanonischen Rechts in der evang. Kirche. 2 4 3 

Capitel1) gegebene Regeln zu wiederhohlen sind. Nehm-
lich in zweifelhaften Fällen gelten die Teutschen Rechte, 
wo man nicht die Reception des Canonischen Rechtes be-
weisen kan, oder dieselbe doch sonst gantz bekandt ist; 
aber in Ansehung des Römischen Rechts hat das Jus Cano-
nicum den Vorzug, es sey denn, daß die Reception des 
Römischen Rechts entweder gantz klar und bekandt, oder 
erwiesen werden kan Nehmlich um mich zum 
Beweiß der letzten Regel des seel. Herrn Stryken2) Worte3) 
zu bedienen: cso ist dem juri canonico nach denen Reichs-
Gesetzen keine geringere Auctorität zuzuschreiben als dem 
juri civili, nicht allein weil das jus canonicum eher und 
zwar mit grösserer Ehrerbietung in Teutschland auffgenom-
men worden, als das jus civile etc., sondern auch weil in 
denen noch itzo Catholischen Provinzen in Teutschland 
die vorige Verbündlichkeit gegen das Jus Canonicum ge-
blieben ist'. E b e n eine solche Bewandtn i s hat es 
a b e r " — f ü g t Thomasius hinzu — „auch in denen Pro-
t e s t a n t i s c h e n Ländern , weil dase lbst auch eben 
die Verbündl i chke i t übrig gebl ieben i s t , welche 
vormahls gewesen, nemlich die R e c e p t i o n , daher 
auch hier keine Praesumt ion i s t , daß es abge-
schat te t worden, sondern man muß die Abschaf-
fung beweisen 'noch auch durch ein einiges Reichs-
Gesetz abgeschaffet worden. Daher ist es noch nicht aus-
gemacht, ob nicht bei ihnen5, und wie zuvor bewiesen, 
auch bey denen Protestanten", ergänzt Thomasius, ,/das 
Jus Canonicum in denen Gerichten ein grösseres Ansehen 
habe als das Jus civile. Denn die gemeinen Lehren derer 
DD. schicken sich hieher nicht: wenn sie sprechen, das 
Jus Canonicum gelte im Teutschen Reich anders nicht, als 
insofern es recipiret ist. Denn es ist das gantze Jus Canoni-
cum, so fern es vom Pabst promulgirt, von den Catholischen 
Fürsten recipiret worden, derohalben muß man eine Raison 
geben, warum es nicht gantz und gar in denen Landen 

η cf. 1. c. cap. 21 § 44 ff. und S. 242 der Unters. 
2) Daniel Stryck, 1640-1710; 1694-1710 in Halle, cf. Lands-

berg, Gesch. d. deutsch. Rechtsw. III, 1 S. 64 ff. 
3) In d. Diss, praelim. de Usu moderno Pandectarum (1690) § 36. 

16* 
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derer Reichs-Stände gelten solle ? Vielmehr wolte ich be-
haupten, das derjenige, welcher spricht, das Jus Canonicum 
sey in denen Catholischen Landen' und wie ich dargethan, 
auch in gantz Teutschland", setzt Thomasius hinzu, „'nicht 
in Gebrauch, vorhero erweisen müsse, daß durch die neueren 
Reichs-Gesetze oder Gewohnheiten dasselbe abgeschaffet 
worden.' Und dieses ist auch meine Meinung."1) 

Thomasius entwickelt nun seine Anschauung von der 
Geltung des kanonischen Rechtes in den evangelischen Ter-
ritorien, wie von seinem Verhältnis zum Zivilrecht und zu 
den einheimischen Rechten in steter Auseinandersetzung 
mit den Ansichten Daniel Strycks2), indem er zu diesen 
Zwischenbemerkungen macht. Wir müssen daher, da die 
letzteren ohne die ersteren ganz unverständlich sein würden, 
diese etwas unbequeme Art auch hier beibehalten. „Weil 
abe r d ie A b s c h a f f u n g e n t w e d e r a l l geme in oder 
b e s o n d e r i s t , so is t b e k a n d t , daß die O b s e r v a n t z 
u n d R e c e p t i o n des J u r i s Canonic i ü b e r h a u p t nie-
m a h l s d u r c h die R e i c h s - G e s e t z e a b g e s c h a f f e t wor-
d e n , sondern daß das Römische Recht nur in einigen 
Stücken insbesondere für dem Jure Canonico oder denen 
Teutschen Sitten recipiret worden." Während Daniel 
Stryck meinte, daß die Beisitzer des Kammergerichts „auf 
das jus civile sprechen solten", führt Thomasius richtig aus, 
daß das nur in der Appellation von Interlocuten gelten 
solle, daher nur beweise, „daß das Jus canonicum in diesem 
besonderen Fall abgeschaffet, das jus civile aber recipiret 
sey", daß ferner erst noch bewiesen werden müsse, „daß 
durch das gemeine Recht oder die gemeinen Rechte ordent-
licher Weise das Jus civile Justinianeum fürnehmlich ver-
standen werde, welches aber bisher noch nicht erwiesen 
ist, noch auch erwiesen werden kan, wie ich solches bald 
zeigen will"3); der Vorzug des jus civile vor dem jus cano-
nicum werde durch die Kammergerichtsordnung von 1495 
keineswegs bewiesen, der Kaiser Maximilian I. verstehe 

1) Thomas., Von der Auctorität d. Canon. Rechts nach d. Reform, 
cap. 22 § 3. 

2) 1. c. § 4: „so will ich desselben Fustapffen auch hier folgen", S. 465. 
3) Lo. § 4 S. 466f. cf. § 8. 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 6/26/15 2:54 AM



Die Geltung des kanonischen Rechts in der evang. Kirche. 245 

unter den „gemeinen Rechten" nicht deshalb die leges 
civiles, „'weil er viele leges aus dem corpore juris Justi-
nianeo angeführet, welches vor der Zeit in öffentlichen 
Reichs-Gesetzen nicht geschehen ist', weil der Kayser 
an besagtem Ort eben so, wo nicht mehr die Texte aus dem 
Jure Canonico anführet, welches gleichfalls vorher in denen 
Reichs-Abschieden nicht geschehen war, die DD. auch ge-
meiniglich zugestehen, daß in Proceß-Sachen das Jus Cano-
nicum mehr als das Jus civile gelte, so kan man auch diese 
Verordnung nicht anführen, um zu beweisen, daß das Jus 
Civile im Teutschen Reich mehr gelte, als das Jus Cano-
nicum."1) Schreibe Maximilian I. in der Notariats-Ordnung 
von 1512 „'denen Notariis'" vor, ,,'daß sie ihrem Amte 
vorstehen solten nach Inhalt gemeiner Rechte'" und daß 
die Form der Testamente „'nach denen Kayserlichen 
Rechten und Gesetzen'" sich richten solle, so erhelle dar-
aus, „daß Maximiiianus das Justinianische Recht für ein 
gemeines Recht gehalten", und nur, „daß unter dem Wort 
gemeine Rechte auch das Justinianische Recht, aber nicht 
allein verstanden werde. Denn an dem vorigen Orte setzet 
der Kayser hinzu: 'Nach Innhalt gemeiner Rechte oder 
löblicher Gewohnheit und Gebrauch eines jeden Ortes.' 
Hernach so beweise auch diese Stelle nur," daß das Jus 
Civile in Testament-Sachen mehr gelten solle, als das Jus 
Canonicum, nicht aber, daß es durchgehende demselben 
solle vorgezogen werden. Zu geschweigen, daß auch in 
Testaments-Sachen das Justinianische Recht nicht durch-
gängig mehr gilt, als das Jus canonicum, sondern dieses 
jenem in gewissen zum Testament gehörigen Stücken noch 
vorzuziehen ist.2) Hiezu kommt auch noch dieses, daß 
Maximiiianus nur denen Notarien eine Regel vorschreibet, 
nicht aber allen denen, die ohne Beyseyn eines Notarli 
ein Testament machen wollen."3) 

») 1. c. § 4 S. 468f. 
2) cf. noch Linck, de autoritate jur. can. § 34 nr. 5. 
3) 1. c. §4 S.469f. Ich wollte ursprünglich auch Danie l S trycks 

Anschauungen besonders darstellen, habe aber darauf verzichtet, weil 
Thomas ius sie so eingehend berücksichtigt und sie somit hier mit 
behandelt werden. 
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Führe Stryck an, daß Carl V. auf dem ersten Reichs-
tage zu Worms (1521) „'die Kammer-Gerichts-Ordnung 
confirmiret und verordnet, daß man Rechtsverständige zu 
Assessoren machen solle', so sind doch die Worte 'der 
Rechte gelehrt und gewürdiget' so wohl von denen Docto-
ribus Juris Canonici als Juris Justinianei zu verstehen"1), 
wie denn Stryck selber sage: „'denn da Maximiiianus I. 
das Kammer Gericht A. 1495 einsetzte, hat er zuerst von 
denen Beysitzern begehret, daß sie der Rechte gelehret 
und gewürdiget seyn solten, wodurch denn die Juristische 
Doctor-Würde öffentlich festgesetzet ist und also hat auch 
der Kayser ohne Zweiffei gewolt, daß sie das Recht ge-
brauchen möchten, worinn sie die Würde verdienet', sie 
hetten dieselbe aber sowohl im Jure Canonico als auch im 
Jure civili verdienet. Also beweiset dieser Text weder das 
Vorrecht des Juris Civilis vor dem Jure Canonico noch die 
Abschaffung des letztern."2) Karl V. habe „auch dem 
Ansehen des Juris Can. dadurch nichts benehmen wollen, 
'da er in der Vorrede vor der Peinlichen Hals-Gerichts-
Ordnung schreibet, er habe desfals beschlossen, diese Ord-
nung verfertigen zu lassen, damit man inskünfftige desto 
accurater nach dem gemeinen Rechte sprechen möchte'. 
Denn 1. stehet nicht das 'gemeine Recht', sondern 'den 
gemeinen Rechten', welche Worte auch das Jus cano-
nicum unter sich begreiffen. 2. so stehet ferner: 'den 
gemeinen Rechten, Billigkeit und löblich hergebrachten 
Gewohnheiten gemäß', und unter denen letzten Worten 
wird auch das Jus Canonicum begriffen, wie ich bald zeigen 
will. 3. So habe ich schon anderswo3) gelehret, daß die 
peinliche Hals-Gerichts-Ordnung auch sonderlich deswegen 
verfertiget worden, damit anstatt des Processus accusatorii 
der Inquisitions-Proceß, welcher, wie ich anderswo4) ge-
zeiget, aus dem jure canonico herkommt, in Teutschland 
möchte eingeführet werden."5) Nenne auch Carl V. die 

!) 1. c. § 5 S. 470. Cf. Kammer-Gerichts-Ordnung von 1521 cap. 1. 
2) 1. c. § 4 S. 465f. 
3) cf. s. diss, de occas. et const, crim. § penultim. 
4) cf. s. diss, de orig. process, inquisit. 
5) 1. c. § 5 S. 472. 
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Justinianischen Gesetze „seine", und rede von 'Unseren 
Vorfahren und uijseren Kayserlichen Rechten'1), so werde 
„so wenig durch diese Worte der Kayser Justinianus ein 
Vorfahr Caroli V. im Reich"2), wie „auch Carolus V. da-
durch dem Juri Canonico überhaupt seine Auctorität ge-
nommen oder nehmen wollen, sondern es ist um dessent-
willen geschehen, weil im Jure Canonico nur von geist-
lichen, nicht aber von weltlichen Straffen gehandelt wird. 
Es ist auch dem Juri Canonico gar nicht zuwieder, was 
man aus diesen Stellen schliessen will, 'daß nehmlich 
nichts deutlicher könne gesaget werden, als dieses, daß 
Kayser Carl V. das Justinianische Recht so zu seinem 
eigenen Recht angenommen und gemacht habe, als wie der 
Kayser Justinianus alles, was die alten Juristen gesaget, 
so genehm gehalten, als wenn es seine eigene Gesetze 
wären', denn dieses ist nicht von allen den Schrifften 
derer alten Juristen, sondern nur von denjenigen, was er 
aus denselben in seine Pandecten gebracht, zu verstehen. 
Und andere Dinge zu geschweigen, so zeiget dasjenige, was 
bisher gesaget worden, genugsam an, daß auch Carolus V. 
nur dasjenige aus dem Justinianischen Recht als wie seine 
eigene Gesetze gehalten, worauff er sich in dem besagten 
Articeln beruffet, und was er daraus wiederhohlet."3) 

Auch Ferdinand I. habe „nichts neues in Ansehung 
der Auctorität des Juris Canonici für dem Jure Civili oder 
des Juris Civilis für dem Jure Canonico" verordnet, da unter 
den gemeinen Rechten das Jus Canonicum „begriffen" sei, 
und auch die „Kayserliche Hoff-Gerichtsordnung" tue das 
nicht, „allwo die Reichs-Hofräthe auf des Reiches Con-
stitutionen und die gemeine beschriebene Rechte schweren 
müssen"4), denn auch Stryck5) erkenne an, „daß zu Ende 

In den Art. 104, 117, 118, 120, 121, 135 der P.G.O. 
2) cf. § 4 S. 467f., wo Thomas ius sagt, daß „einige Kayserliche 

Räthe" „auch den Justinianum des Kaysers Maximiliani Vorfahren im 
Reich genennet, über welches Epitheton man doch heute zu Tage lachet". 

3) cf. § 5 S. 473f.; über die Frage der receptio in complexu cf. § 3 
der Unters. S. 182ff. 4) Daselbst tit. 7. 

6) diss, praelim. § 26. Die Frage ist auch deswegen wichtig, weil sie 
zeigt, was in den Kirchenordnungen des 16. Jahrhunderts unter „gemeinen 
Rechten" oder „gemeinen beschriebenen Rechten" zu verstehen ist. 
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dieser Hofgerichtsordnung befohlen wird, daß das Corpus 
juris civilis und canonici allzeit auf des. Reichs-Hofraths 
Taffei seyn solle1), damit man sich derselben gebrauchen 
könne". Überdies sei in den Reichsabschieden nicht nur 
von gemeinen Rechten, oder „sonderlich von Kayserlichen 
Gesetzen", sondern auch von den „Gewohnheiten", „ge-
bräuchlichen Statuta" , und in der „Reichs-Hofraths-Ord-
nung" „noch klärer" davon die Rede, daß man „zu-
förderst jedes Standes, Landes, Ortes und Ge-
richts gute Ordnungen und Gewohnheiten und 
in Mangel derselben die Kayserliche Rechte und recht-
mäßige Observationes und Gebräuche nehmen" solle, denn 
möge man „das Jus canonicum entweder unter die Special-
Landes-Gewohnheiten rechnen, so ist dasselbe dem Jur i 
Justinianeo vorzuziehen, oder auch unter die allgemeinen 
Gewohnheiten, so werden diese mit dem Justinianischen 
Rechte verknüpftet. Selbst der Herr Stryck hat die Wichtig-
keit dieses Arguments erkannt, wenn er spricht2): 'Die 
Worte sind gewiß sehr merkwürdig : die Gewohnheiten und 
in Mangel derselben die Kayserlichen Rechte, allwo die 
von Alters her gebräuchliche und recipirte Gewohnheiten 
(und also auch das jus canonicum) dem geschriebenen 
Rechte vorgezogen werden, daß man also, wenn von der 
vorfallenden Sache keine rechte teutsche Gewohnheit vor-
handen, in Mangel dessen zu dem Römischen Rechte seine 
Zuflucht nehmen muß und demnach dieses Römische Recht 
erst in diesem Fall die Gültigkeit eines Gesetzes in Teutsch-
land überkommet. '"3) 

„Bisher nun habe ich deutlich und fast Mathematisch 
bewiesen, d a ß d a s J u s c a n o n i c u m n i c h t d u r c h d i e 
T e u t s c h e n R e i c h s - G e s e t z e a b g e s c h a f f e t sey ; daher 
könnte man nun aus dem, was ich oben4) beygebracht, 
den Schluß machen, daß in zweifelhaften Fällen das Jus 
canonicum dem Jur i civili vorgehet, sofern derjenige, wel-
cher Non usum Juris canonici, d. i. daß es nicht mehr 
gelte, anführet, nicht beweiset, daß es insbesonder ab-

Thomas. I. c. § 6 und die weiteren Nachweise in den §§ 7—9. 
2) diss, prael. § 28 in fine. 3) Bei Thomas. 1. c. § 9 in fine. 
4) cf. § 3 am Ende. 
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geschaffet worden, wenn nicht dem seel. Herrn Stryck1) 
gefallen hätte, zu behaupten, daß das Jus canonicum im 
Teutschen Reich durch die Reception des Juris civilis still-
schweigend sey abgeschaffet worden: 'Daher bleibt dem 
Römischen Recht kein anderer Trost, wider das Jus Cano-
nicum übrig, als daß durch die Einführung des Römischen 
Rechtes und durch desselben Approbirung in denen Reichs-
gesetzen, da die Observanz des Juris canonici nicht reser-
viret worden, dieses letztere in denen Civil-Sachen still-
schweigend aufgehoben worden. Denn gleichwie eine ent-
gegensetzte Gewohnheit das vormahls beobachtete Recht 
auffhebet, also wird durch die Reception eines neuen Rechts, 
dessen Disposition dem vorher gebräuchlichen Rechte zu-
wider ist, das letztere gleichfals aufïgehoben.' „Es ist 
wahr", erwidert Thomasius2), „der letzte Wille schmeist 
den ersten übern Haufen : Es ist auch wahr, daß das letztere 
Recht, insofern es dem ersten entgegen ist, schaffet das 
erste ab ; wenn nur anders das letztere insonderheit in dem 
Fall, da es dem ersten zuwiderlauffet, recipiret ist, oder so 
es ja überhaupt recipiret ist, daß es als ein jus ordinarium, 
nicht aber als ein subsidiarium angenommen worden. Denn 
das ist ein offenbahrer Widerspruch, wenn man vermeinet, 
das Römische Recht sey nur in Subsidium des Juris cano-
nici d. i. wenn im Jure canonico nichts von einer Sache 
stehet, recipiret, und dennoch solches dem Juri canonico, 
wenn es dem Juri Civili zuwider, d. i. wenn gleich etwas 
von einer Sache darinn enthalten ist, vorziehen will. Zu 
geschweigen, daß wenn die blosse Reception des Römischen 
Rechtes eine stillschweigende Abschaffung des Juris Cano-
nici verursachen sollte, warum sollte diese Abschaffung nur 
allein, wie man spricht, in Civil-Sachen und nicht auch in 
Geistlichen Sachen gelten, insonderheit da auch das Justi-
nianische Recht ohne Zweiffei vieles in Geistlichen Sachen 
disponiret, so dem Juri canonico zuwider ist." 

Thomasius lehnt auch das fernere Argument Strycks3) 
ab, die Kaiser hätten damals, als das Jus canonicum noch 
galt, und sie dem Papste „fast eintzig unterworffen" waren, 

x) diss, prael. § 36 bei Thomas. 1. c. § 10. 2) 1. c. § 11. 
3) diss, prael. § 36 bei Thomas. 1. c. § 11. 
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es für „rathsamer" erachtet, 'sich entweder ihres eigenen 
oder doch des von ihren Vorfahren im Reich gegebenen 
Rechtes zu gebrauchen, als ihre Hoheit und die gemeine 
Wohlfahrt des Reichs dem Gutduncken des Pabsts zu 
unterwerffen', und 'derohalben' seien 'auch die Catho-
lischen Fürsten nicht befugt, das Jus canonicum im Teut-
schen Reich für ein gemeines Recht zu halten, oder selbiges 
dem Juri civili vorzuziehen, wo nicht vorher bewiesen wor-
den, daß sie in einer gewissen Controvers auch nach der 
Reception des Kayserlichen Rechtes die Observantz des 
Juris canonici beybehalten, so daß, wenn das Kayserliche 
und Päbstliche Recht zusammen kommen, jenes allerdings 
den Vorzug haben muß, es sey denn, daß man eine be-
ständige Observantz von dem letzteren auffweisen könne', 
weil die Voraussetzung dieses Arguments, daß die Ab-
schaffung des kanonischen Rechts schon bewiesen sei, eben 
hinfällig ist.1) Die geistlichen Sachen aber auszunehmen, 
sei unveranlaßt, weil der dafür angeführte Grund, 'weil 
die Bischöffe jederzeit hierüber zu Richtern bestellet ge-
wesen, diese aber hätten allewege gesucht, des Pabstes 
Ansehen zu vergrössern und also kein ander Recht als 
das Canonische gebrauchen können'2), schon deshalb un-
zutreffend sei, da dieses Streben der Bischöfe ja auch sich 
auf „Civil-Sachen" erstrecke.3) Provociere man aber auf 
die Constitution Rudolfs I., 'daß die Geistlichen Gerichte 
nach dem Jure canonico, die Weltlichen aber nach dem 
weltlichen Recht usw. richten sollten', so sei erstlich „der 
Verstand dieser Worte zweydeutig", und fraglich, „ob der 
Kayser Rudolph nicht soviel sagen wollen, daß die Welt-
lichen Gerichte auch nach dem jure canonico anzustellen 
wären", ferner beziehe sich „diese Constitution auff die 
Zeiten vor der Reformation und auff die von dem Maxi-
miliano und dessen Nachfolgern gegebene Reichs-Gesetze, 
denen man doch vorher selbst als denen letzteren Gesetzen, 
die Abschaffung des Juris Canonici zuschrieb. Und wäre 
ja also durch dieselbe auch diese Constitution des Rudolphi 
als eine vorhergehende abgeschaiïet worden 

!) 1. c. § 11 und 12. 2) of. S t ryck , diss, prael. § 37. 
3) Thomas. 1. c. § 13 S. 484. 
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Endlich ob nun gleich 'ausser denen Geistlichen Sachen 
nirgends oder doch sehr selten in denen Reichs-Constitu-
tionen aufï die Verordnungen des Juris Canonici mit aus-
drücklichen Worten verwiesen wird', so würde „doch auch 
dieses für sich selbst nichts zur Ausnahme derer Geist-
lichen Sachen beweisen, weil außer der eintzigen daselbst 
angeführten Stelle1) man sonst schwerlich eine wird anziehen 
können, woselbst a u s d r ü c k l i c h verordnet würde, daß man 
in Geistlichen Sachen nach der Verordnung des Juris Cano-
nici gehen solle; man wird auch nicht erweisen können, 
daß das Jus canonicum in bürgerlichen Sachen nicht sollte 
recipiret sein, weil ich schon öffters gesaget, daß die Ob-
servantz des Juris canonici im Teutschen Reich nicht von 
einem geschriebenen Gesetz, sondern von einer Gewohnheit 
herkomme."2) 

„Dannenhero kan man dasjenige schlechterdings leug-
nen, was bald darauff3) schlechthin für wahr ausgegeben 
wird; 'Daß nehmlich in denen Landen Protestantischer 
Fürsten alle Auctorität des Juris Canonici erloschen, so daß 
es auch in Geistlichen Sachen nicht mehr beobachtet werde, 
sondern dieselbe nach dem Göttlichen Rechte und nach 
derer Fürsten ihren Kirchenordnungen entschieden wür-
den.'" Mit Recht4) erwidert Thomasius: „Dieses aber ist 
nicht zu vergessen, daß, genau von der Sache zu reden, das 
Göttliche Recht und die Kirchenordnungen dem Juri Cano-
nico in diesem Stück nicht können entgegengesetzt werden, 
weil die K i r c h e n o r d n u n g e n m e i s t e n t h e i l s auff das 
J u s c a n o n i c u m g e g r ü n d e t seyn und weil "das Jus cano-
nicum stets dafür will angesehen seyn, daß es seine Deci-
siones aus dem Göttlichen Recht nimmt, auch s t e t s die 
S p r ü c h e he i l iger S c h r i f f t vor sich a n f ü h r e t , de ren 
A u s l e g u n g e n n a c h m a h l s m e h r e n t h e i l s in den Con-
s i s t o r i e n de re r P r o t e s t a n t e n s ind a n g e n o m m e n 
worden . Hiezu kommt, daß man se lbs t zuges t ehe t , 

J.P.O. (Instrum. pacis Osnabr. (1648)) Art. 13 § quod si vero. 
2) 1. c. § 13 S. 486. 
3) cf. Stryck, diss, prael. § 38. 
4) cf. die Ausführungen in § 3 der Unters. (S. 181 ff.) und nachher 

unter nr. 3 S. 276 f. 
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d a ß d a s J u s c a n o n i c u m n o c h b e y d e n e n P r o t e -
s t a n t e n im B r a u c h sey nicht allein in dem Fall, wo 
die Dohmcapitel zweyerley Religion zugethan sind, son-
dern auch in denen meisten Protestantischen Dohmstiff-
tern." „Wenn man aber spricht, 'die Evangelischen 
Churfürsten wehreten in der Kayserlichen Capitulation 
öffentlich, damit dasjenige, was der Keyser daselbst von 
der Defensión des Pabsts und des Römischen Stuhls, wie 
auch der Vogtey verspricht, die Evangelischen nicht be-
treffen oder der Freyheit derer Protestantischen Religionen 
zum Nachtheil gereichen möge', das gehöret zum Jure 
Publico, davon itzo die Rede nicht ist."1) 

So kommt denn Thomasius zu dem Ergebnis: „Daher 
denn das Jus civile bey denen Protestanten in zweiffel-
haften Fällen dem Juri canonico gar nicht vorzuziehen, 
indem unter zehn Punkten, da diese beyde Rechte von 
einander abgehen, kaum ein Exempel kan gewiesen werden, 
da das Jus civile den Vorzug hat, welches man, wenn es 
die Noth erforderte, leicht erweisen könnte, wenn man 
eine Dissonanz nach der andern durchginge. J a a u c h in 
d e n e n S a c h e n , d a v e r m ö g e d e r A u g s p u r g i s c h e n 
C o n f e s s i o n d e r G e b r a u c h des J u r i s c a n o n i c i n i c h t 
s o l l t e z u r ü c k g e b l i e b e n s e y n , ode r a u c h , wo d a s 
J u s c a n o n i c u m a u g e n s c h e i n l i c h u n v e r n ü n f f t i g e 
V e r o r d n u n g e n h a t , i s t d e n n o c h de r G e b r a u c h des-
s e l b e n b e y d e n e n P r o t e s t a n t e n im G e r i c h t e ü b r i g 
b l i e b e n . " 2 ) Dafür führt er zwei Beispiele an, eines aus 
dem Eherecht3), eines aus dem Prozeßrecht.4) „Daher ist 

!) T h o m a s i u s , 1. c. § 14. 2) 1. c. § 15. cf. vorhin S. 184. 
3) „Also lehren die Libri Symbolici unserer Kirchen, daß die Ehe 

kein Sacrament sey: und dennoch sind in unsern Consistoriis noch die 
meisten Conclusiones, die aus dem Principio Juris can., daß die Ehe 
ein Sacrament sey, eintzig fliessen, annoch in steter Observantz", eod. 

4) „Ebenso ist auch die Verordnung des Jur. can. (cap. 8 in VIo 

I, 19), daß der Dominus actionis, welcher seinem Procuratori eine General-
Vollmacht, die gantze Sache zu führen, gegeben, wenn er hernach selbst 
im Gericht erscheint, und nicht ausdrücklich bezeuget, daß er solches 
der Vollmacht ohne Schaden thue, stillschweigend seine Vollmacht 
scheinet wiederruffen zu haben, gantz unvernünfftig. Und dennoch ist 
diese Meynung aus dem Jure can. auch in denen Protestantischen Ge-
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nun leicht zu urtheilen, was von der an einem andern Orte 
fürgetragenen1) Lehre zu halten sey, rdaß gleich wie man 
in denen Protestantischen Landen dem Pabst die Hoheit 
und Oberherrschaft nicht zugestehe, man also auch zu-
gleich desselben Gesetzen die Krafft, zu verbinden, ab-
spräche ; weil aber jedennoch in diesem Jure canonico vieles 
befindlich, welches lobwürdig, so sey solches auch in denen 
Protestantischen Landen beybehalten worden.' Denn zu 
geschweigen, daß man auf! diese Weise auch dem Justi-
nianischen Recht alle Krafft , zu verbinden, absprechen 
müste, weil auch der Justinianus keine Ober-Herrschaft 
und Landes-Hoheit in Teutschland gehabt, so zeiget das-
jenige, was bis daher angeführet worden, genugsam, daß 
das Jus canonicum auch in denen Stücken beybehalten 
sey, darinn es kein Lob verdienet. Und wenn man ferner 
hinzufüget, 'daß das Jus canonicum fürnehmlich in den 
Stücken beybehalten sey, wo man von einer Gewissens-
sache oder von Vermeidung eines Aegernisses oder einer 
Sünde handelt', so kan solches keinesweges den Vorzug 
des Juris civilis vor dem Jure canonico in denen Landen 
Protestantischer Fürsten beweisen, vielmehr zeiget diese 
Limitation die ordentliche Beybehaltung des Juris Cano-
nici, wie schon oben angemercket2), an.3) Wenn also ferner 
gelehret wird, ,,,,daß insonderheit das Jus canonicum in 
Ehe-Sachen, in Zinßsachen4), in Eyd-Schwüren, Verjäh-
rungen, nehmlich in Ansehung des dabey nöthigen guten 
Glaubens5) , wie auch in piis causis, Kirchen-

richten eingeführet worden", eod. cf. s. diss, de revoc. tacita mand. 
judicial. 1715. 

cf. s. Praecognita jur. universi cap. 8 § 28. 
2) cf. 1. c. cap. 21 § 50. 3) 1. c. cap. 22 § 16. 
4) für die das jur. can. gar nicht anzuführen ist, weil es das Zinsen-

nehmen überhaupt verbietet. 
5) cf. c. 20 X, 2, 26. Innocenz III. in concilio generali (ca. 1216): 

Quoniam omne, quod non est ex fide, peccatum est, synodali judicio 
diffinimus, ut nulla valeat absque bona f ide praescriptio tarn cano-
nica quam civilis, cum generaliter sit omni constutioni atque consuetu-
dini derogandum, quae absque mortali peccato non potest observari. 
Unde oportet, ut qui praescribit in nulla temporis parte rei habeat con-
scientiam alienae. cf. c. 3 (Gregor der Große) und c. 5 (Alexander III.) 
h. t. und c. 1 und 2 in VIo, II, 13 (Bonifaz VIII). 
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Güthern, in Pacten, Stipulationen, Emphyteusi etc. bey 
uns beobachtet werde, so beweiset solches gar nicht den 
Vorzug des Juris Civilis vor dem Jure canonico, sondern 
es wird vielmehr unsere Meinung dadurch desto mehr be-
kräftiget. Denn sonst könnte man leicht beweisen, daß 
das Jus canonicum nicht desfalls in diesen Stücken bey-
behalten sey, weil es lobenswürdig, massen in denen meisten 
Stücken hievon, das Jus Civile ein viel grösseres Lob ver-
dienet Z. E. in Eydschwüren, Verjährungen, Proceß-
Sachen"1) usw. 

So stellt Thomasius trotz der Angriffe, die er auf das 
kanonische Recht erhoben, trotz seiner Gesamtanschauung, 
die wir in ihren Grundzügen aus seinen Schriften2) dar-
zustellen versuchten, die Gültigkeit des kanonischen Rechts 
in den katholischen wie evangelischen Territorien, wie sein 
Verhältnis zum römischen Recht fest. Diese objektive 
Geltung des kanonischen Rechts war von einer Autorität 
wie die seines Kollegen Daniel Stryck bestritten worden, 
er verteidigte sie ganz unabhängig von seiner subjektiven 
Ansicht über seinen Wert: „Was bisher gesaget worden, 
zeiget von selbst, daß wenn ich von dem Nutzen des Juris 
Canonici rede, ich dadurch nicht verstehe, daß das Jus 
canonicum dem gemeinen Wesen, insonderheit aber Teutsch-
land, jemahls einen Nutzen gebracht habe, sondern daß 
vielmehr in solcher Absicht zu wünschen sey, das Jus 
Canonicum wäre niemahls in Teutschland bekandt ge-
wesen."3) „Allein man muß hieraus nicht die 
heutige gemeine Negligierung des Juris Canonici und die 
grosse Liebe, nur das Justinianische Recht zu studieren, 
herleiten. Denn auch das Justinianische Recht hat seine 
Mängel und Unbilligkeiten bey sich, ja es papenzet der 
Codex auch schon sehr und leget der Clerisey zu viel Ge-

x) Thomas., 1. c. cap. 22 § 17. 
2) Es mag bei dem vorhin S. 227 ff. Angeführten bewenden, leicht 

ließen sich ja weitere Äußerungen von ihm beibringen, die aber neue 
Gesichtspunkte nicht bieten würden. 

3) cf. 1. c. cap. 23: „Von dem Nutzen und der Nachlässigkeit des 
Studium Juris Canonici auff denen Protestantischen Universitäten zu 
treiben, wie auch man der Methode, dasselbe zu lehren." § 1. 
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wait bey. In Ansehung Teutschlands ist das Römische 
Recht fremder und von denen Teutschen Sitten mehr 
unterschieden als das Jus canonicum Ja selbst 
die Dissentirenden, welche wollen, daß das Jus civile vor 
dem Jure canonico recipiret sey, und das erste loben, 
müssen solches dadurch nun selbsten gestehen, wenn sie 
nach der gemeinen Leyer sprechen, daß das Jus canonicum 
in denen Fällen in Teutschland recipiret sey, wo man von 
Vermeidung einer Sünde handelt. Denn auff diese Weise 
müssen sie ja selbst bekennen, daß das Jus canonicum 
besser sey als das Jus civile, und daß dieses letztere nicht 
so fromme Sachen lehre als das Jus canonicum, auch nicht 
so die Mittel zeige, die Sünden zu vermeiden. Daher fällt 
die n i c h t i g e A u s f l u c h t von sich selbst weg, wenn 
einige ihre Lehre von dem Vorzug des Juris Canonici vor 
dem Jure Civili so bemänteln wollen, 'daß man dieses 
nicht so verstehen müsse, als wenn das Jus Civile zuweilen 
eine Sünde beherbergete, welches man durchaus nicht zu-
zugeben wüste, sondern die Meynung sey diese, daß das 
Jus canonicum sich besonders um die Sachen bekümmere, 
welche die Seele angehen, und dergleichen Sachen deut-
licher aus dem Göttlichen Recht entscheide, da, wenn man 
seinen Klagen aus dem Römischen Recht einen Schein 
machen wollte, man Unrecht thäte, indem die Römischen 
Rechte auf diesen Fall gar nicht ihre Absicht gehabt.'2) 
Gleich als wenn das Jus Canonicum in den Stücken, wo 
von Vermeidung einer Sünde gehandelt wird, nur die Gene-
ralität und den Mangel des Juris Civilis ersetzte und nicht 
vielmehr dem Juri Civili deutlich widerspräche. Allein 
daß dieses handgreifflich falsch sey, lehren fast alle Capitel, 
darinn das Jus Canonicum um Vermeidung der Sünden 
vom Jure Civili abgehet und demselben widerspricht, als 
z. E. in der Materie von Zinsen, von Verjährung, von Eyden 
und in Proceß-Sachen. . . . Denn da in diesen Stücken 
das Jus canonicum so deutlich dem Juri civili widerspricht, 

1. c. § 2. cf. die Rede Pagenstechers „von der Fürtrefflichkeit 
und Auctorität der Juris canonici" in s. liber benedictor. S. 129 ff. 

2) cf. Praecognita Hoppiana cap. 8 in fine S. 79. 
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kan man ohnmöglich behaupten, daß der bürgerliche Ge-
setz-Geber darauf! nicht sollte gesehen haben."1) 

„Ebenso ists auch mit d e r a n d e r n A u s f l u c h t be-
schaffen, 'als wenn wir Protestanten nehmlich in der-
gleichen Sachen dem Göttlichen Recht als einer beständigen 
und unveränderlichen Richtschnur nachgingen.'2) Denn 
1. ist das Göttliche Recht, worauff man sich hier beruffet, 
in der That das Jus Canonicum, welches allenthalben, wo 
es dem Juri civili widerspricht, die Sprüche heiliger Schrifft 
sehr elendiglich auf seine Meynung bey den Haaren hin-
ziehet, denen man hernach in der Praxi folget; 2. so ist 
das Recht der Natur3) eintzig und allein ein ewiges und 
unveränderliches Göttliches Recht, denn das Mosaische 
bürgerliche Recht, ob es gleich ein Göttliches Recht ist, 
so ist es doch seiner Natur nach weder unveränderlich noch 
ewig. In den Sachen aber, da das Jus canonicum vom Jure 
civili abgehet, berufft man sich selten auff das Recht der 
Natur, sondern man vermenget damit offt die Mosaischen 
bürgerlichen Gesetze und applicieret dieselbe sehr übel, da 
sie doch denen Christen nicht gegeben worden, und also 
auch dieselben nicht verbinden. Endlich, obgleich der Herr 
Ziegler dafür hält, 'daß in denen meisten Provinzen in 
Teutschland die von denen Fürsten herausgegebene Proceß-
Ordnungen den Vorzug hätten, die man auch heutiges 
Tages so vollständig, sonderlich in Sachsen, finde, daß 
man nicht mehr nöthig hätte, denProceß aus denen Decre-
talibus zu erlernen'4), so ist solches nicht wider uns, 
massen bekandt, daß diese Proceß-Ordnungen, wo nicht 
gantz dennoch grösten Theils aus dem Jure canonico her-
genommen oder gleichsam damit überzogen sind, daß also 
das Jus Canonicum als die gemeine Brunnquelle nicht zu 
negligiren ist."5) 

Aber auch selbst in dem Falle, daß „das Jus Canoni-
!) Thomas., 1. c. § 3. 
2) eod. 
3) cf. Thomasius , Fundamenta juris naturae 1705 und dazu die 

Gegenschrift von Mich. Heinr. Gribner, princip. jurisprud. natur. 
libri 4, 1717. 

4) cf. Ziegler, de orig. jur. can. § 67. 
6) Thomas. , 1. c. cap. 23 § 4. 
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cum wenig nützliches in sich hat", „so ist doch einem 
Studioso höchst nützlich, ja nöthig, daß er dasselbe in 
soweit erlerne, als dieses wenig nützliche bey denen Pro-
testanten unbedachtsamer Weise in Praxi beybehalten ist. 
Nun lieget aber einem Richter und Advokaten ob, daß er 
dasjenige erlerne, was in P r a x i o b t i n i r e t , obs aber 
mit R e c h t o b t i n i r e t und rec ip i re t worden oder 
n i c h t , da hat sowohl der Advokat als der R i c h t e r 
n i cht in zu sprechen: ein Professor aber und ein Rath 
kan wohl davon reden; oder wenn je auch einem Richter 
in gewisser masse die aus dem Jure Canonico im Gerichte 
recipirte Absurditäten1) zu verbessern zukommt, sofern 
nehmlich das Jus canonicum nicht als ein geschrieben Ge-
setz, sondern als eine Gewohnheit oder gerichtliche Ob-
servanz gilt2), wie kan ein Richter oder Professor diese 
Absurditäten lehren oder erkennen, wann er den Ursprung 
und die Schmincke derselben nicht wohl inne hat, welches 
sich aber aus nichts als aus dem Jure canonico selbst er-
lernen lasset. Nimmt man nun aber dieses wenige deutlich 
in acht, so darff man sich nicht mit dem Herrn Ziegler3) um 
weitgesuchte Nebenursachen bekümmern, warum jedennoch 
das Jus canonicum auff denen Academien Protestantischer 
Fürsten gelehret werde, und warum dieses Studium der 
vornehmsten Profession auff Universitäten sey beygeleget 
worden; und gestehet dieser grosse Jurist endlich selbst, 
daß er mit allen seinen Gründen nichts weiter bewiesen 
habe, als daß es nichts unvernünftiges sey, wenn auff 
unsern Academien das Jus canonicum getrieben werde, ob 
es gleich keine absolute Nothwendigkeit erfordere4), solches 
zu thun."5) 

Daher gebührt denn dem Studium des kanonischen 
Rechts mehr Aufmerksamkeit, weil ja auch „das Jus civile 
in Teutschland nur als ein Jus subsidiarium recipiret wor-
den, das Jus canonicum aber kein Jus subsidiarium, son-

x) cf. ζ. Β. Ziegler, eod. in fine u. a. 
2) cf. dazu die diss, de jure consuet. et observ. von Thomas, und 

nachher S. 260. 
3) cf. de orig. jur. can. § 68 und § 6 der Unters, unter Nr. 5 Anm. 6 

S. 223f. 4) eod. 5) Thomas., cap. 23 § 5. 
Zeitschrift für Bechtsgeschichte. XXXVI. ICan. Abt. V. 17 
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dern fast in allen Juristischen Materien unter die Teutschen 
Sitten gemengt ist"1), während gerade das Jus Justinia-
neum im Vordergründe steht2), da die Professoren selten 
darüber lesen, oder wenn sie lesen, „keine Zuhörer be-
kommen können, da diese von ihren Lehrern selber hören, 
daß sie davon „keinen oder doch sehr schlechten Nutzen 
in Praxi haben", und die Professoren das kanonische Recht 
nicht lehren können, „welches sie auff Universitäten selbst 
nicht gelernet, ob sie gleich Doctores darinn worden", und 
„die Professores Decretalium auff denen Protestantischen 
Universitäten mehrentheils mit andern Geschafften über-
häuftet sind, daß sie kaum soviel Zeit haben, der Jugend 
das Jus civile zu lehren".3) „Auff diese Weise 
nun muß noth wendig die grosse Ungewißheit und das 
mannigfaltige Recht, welches auch außer diesem Mangel 
schon genugsam herrschet, mehr und mehr gehäuffet und 
sowohl Lehrern als Lernenden das Leben sauer gemacht 
werden. Solches aber ereignet sich sonderlich bey den 
Consistorial-Sachen, woselbst selbst fast so viel unter-
schiedene Meynungen zu finden, als Collegia, oder Theo-
logische sowohl als Juristische Scribenten in beyden Pro-
testantischen Religionen4) sind, da man denn auch noch hie 
und da recht grobe Brocken aus dem Pabstthum bey behält, 
wie solches jederman aus des Gisberti5) Voëtii Politica 
ecclesiastica6), Carpzovii Jurisprudentia consistoriali, denen 
verschiedenen vom Ahasvero Fritschii edirten Traktaten 
vom Jure ecclesiastico, des Linkens. tract, de jure episco-
pali und de jure templorum, aus des Bruckneri Decisionibus 
Matrimonialibus und verschiedenen andern von Ehe-
Sachen geschriebenen Büchern augenscheinlich ersehen 
kann. Und obgleich Ziegler und Brunnemann hin und 
wieder die Reliquien anzumerken pflegen, so siehet doch 
ein jeder, daß auch diese so berühmte Juristen ohngeachtet 

!) 1. c. § 6. 
2) Genau so ist es heute, das Studium des Bürgerlichen Rechts und 

des Zivil- und Strafprozesses wie des Strafrechts steht im Vordergrunde, 
das öffentliche Recht und zumal das Kirchenrecht wird von den meisten 
Studenten vernachlässigt. 

3) 1. c. § 8. 4) Er meint Konfessionen. 5) 1589—1676. 
6) 1663 ff. cf. ζ. Β. I, 1 tract. 2 cap. 12—14 und 15 § 2. 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 6/26/15 2:54 AM



Die Geltung des kanonischen Rechts in der evang. Kirche. 259 

ihres grossen Fleisses andern noch vieles zu untersuchen 
übrig gelassen haben."1) 

„Demnach muß ein rechter Lehrer des Juris canonici 
sonderlich zwey gemeine Vorurtheile (Praejudicia) verhüten. 
Anfangs muß er sich nicht einbilden, daß man das Jus 
canonicum gar nicht oder doch erst spät erlernen müsse, 
alldieweil es nur geringen Nutzen in unsern Gerichten 
hätte, und daß es genug sey, wenn man sich auffs Jus 
civile, als welches den Vorzug habe, weil durch dessen 
öffentliche Reception in denen Reichs-Gesetzen das Jus 
canonicum abgeschaffet worden, mit Fleiß legete. Denn 
die Falschheit dieser Lehre habe ich, wie mir däucht, deut-
lich genug gezeiget. Vielmehr muß er wegen der f a s t 
a l l geme inen R e c e p t i o n des J u r i s canon ic i , die 
a u c h n a c h der R e f o r m a t i o n b e s t ä n d i g d a u e r t , die 
Lernende ernstlich vermahnen, daß sie sich mehr auffs 
Studium Juris Canonici als Civilis legen sollen.2) Hernach 
muß er sich auch nicht einbilden, wenn er s i ehe t , daß 
das J u s c a n o n i c u m f a s t in a l len P r o t e s t a n t i s c h e n 
G e r i c h t e n h e r r s c h e t , daß es nicht nöthig sey, diese 
Reception weiter zu untersuchen, ob sie auch mit den 
Moralischen, Politischen und den Principiis Juris publici, 
wie auch mit denen Glaubens-Bekenntnissen unserer Kir-
chen übereinkomme, sondern er muß sich vielmehr be-
mühen, daß er nach dessen genauer Untersuchung denen 
Lernenden die Brocken und Grümpen von den politischen 
Intriguen des Pabstthums d. i. der herrschenden Clerisey 
und den Betrug der falschen Frömmigkeit zeige und dabey 
weise, wie man solche in denen Schrifften auch derjenigen, 
welche wir bey uns noch für die Klügsten halten, entdecken 
und deutlich verstehen könne."3) 

„Die F r ü c h t e dieser letzteren Cautel bestehen sonder-
lich darinn, daß doch die Lernenden, wenn sie einmahl in 
denen Regierungen derer Teutschen Republiquen befodert 
und zu Fürstlichen Räthen angenommen worden, dadurch 
ermuntert werden, m i t behö r ige r K l u g h e i t end l i ch 
aa f f die A u s b e s s e r u n g d ieser P a p i s t i s c h e n Brok-
ken und n i c h t a l le in auff die V e r b e s s e r u n g der 

1. c. § 9. 2) 1. c. § 10. 3) 1. c. § 11. 
17* 
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K i r c h e n - , s o n d e r n auch der Po l i zey - u n d P roceß-
O r d n u n g e n b e d a c h t zu seyn , alldieweil darinnen die 
meisten Grümpen noch häuffig zu finden sind; oder auch 
daß wenn sie in Juristen-Fakultäten kommen, ohne auff 
eine gesetzliche Abschaffung zu warten, die gerichtliche 
Observanz solcher bisher recipirten Brocken verlassen und 
dieselben selbst austilgen, hiernächst in Deducirung des 
Rechts Evangelischer Fürsten in Kirchen-Sachen1) anstatt 
ungereimter Lehren und unnützer und dabey verdrießlicher 
Locorum communium kurtze und deutliche Sätze, die mit 
wenigen aber kräfftigen Gründen bewiesen sind, vorbringen 
mögen.2) Es muß sich auch hier niemand daran stossen, 
daß ich gesaget, die Juristen könnten, ohne die Ausbesse-
rung des Fürsten zu erwarten, die gerichtliche Observanz 
des unvernünfftigen und den wahren Lehren zuwider-
lauffenden Juris canonici ausbessern. Denn gleichwie ich 
blos von der gerichtlichen Observanz rede, nicht von ge-
schriebenen Landes-Gesetzen, welche ein Jurist freylich 
nicht ausbessern darfï, wenn sie auch gleich mit Brocken 
des Pabstthums angefüllet sind, also habe ich schon anders-
wo gezeiget, daß eine solche Observanz nicht die Krafft 
eines Gesetzes habe.3) Es kommt auch noch dieses dazu, 
daß nichts so natürlich sey, als daß eine Sache auff eben die 
Weise abgeschaffet werde und auffhöre, als dieselbe ent-
standen ist." Nun ist „Jus canonicum grösten Theils aus 
denen Academien in die Gerichte durch eine solche gericht-
liche Observanz gebracht worden, ohne daß ein geschrieben 
Gesetz des Kaysers oder derer Fürsten vorhergegangen sey. 
Warum könnte und sollte es denn nicht also auff eben die 
Weise wieder daraus vertilget werden? Ich sehe gewiß 
nichts, welches einem von Vorurtheil befreyeten Menschen 
einigen Zweiffei erwecken könnte."4) 

cf. die diss. Vindiciae jur. magist. circa sacra (Respond. Hein-
rich Riese) von 1699: de cura principie evangelici circa sustentât, 
ministr. eccles. von 1707. de officio princip. evangel, circa augenda 
salaria et honores ministr. eccles. von 1717. 

2) 1. c. § 12. 3) cf. vorhin S. 256 f. 
*) 1. c. § 13. So führt er z. B. an, daß die Juristenfakultät zu Halle 

„die Distinction aus dem Jure can. inter dolum et errorem circa essen-

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 6/26/15 2:54 AM



Die Geltung des kanonischen Rechts in der evang. Kirche. 261 

Thomasius macht nun aber auch selbst praktische 
Vorschläge zur Verbesserung des Rechtszustandes : die Pro-
fessoren „müssen eine rechtschaffene Erkänntniß der Sitten-
lehre, der natürlichen Rechte, der Politik und Kirchen-
Historie haben und eine wahre und vernünfftige Theologie, 
d. i. die das Mittel zwischen der Scholastischen Pseud-
Orthodoxie und dem unvernünftigen Enthusiasmo trifft, 
verstehen. Denn ohne diese Subsidia ists vergebens, an 
eine Ausbesserung des Juris Canonici zu gedencken."1) Beim 
Unterricht muß dann „ein Lehrer des Juris canonici" „auf 
eine leichte und deutliche Art die Differentiae Juris civilis 
und Canonici weisen und zugleich zeigen, daß in Ansehung 
dieser Differenzen das Jus canonicum mehrentheils in den 
Gerichten der Protestanten recipiret sey, ausgenommen wo 
das Jus civile durch die Reichs-Gesetze oder Proceß-Ord-
nungen insbesondere eingeführet ist", dann „seinen Zu-
hörern entweder des Lancelotti2) oder sonst eines 
andern Catholischen Scribenten Institutiones des gantzen 
Ju r . can. erklären und das Pabstthum etwas deutlicher 
und vollkommener entdecken, zugleich aber die Zeugen der 
Wahrheit anführen, welche entweder mitten im Pabstthum 
oder auch unter den Protestanten nach der Reformation 
sowohl von Theologis als Juristen diese heimliche Gnieffe 
des Pabstthums3) angemercket. Endlich muß er 
entweder eines Protestantischen Scribenten Institutiones 
Juris ecclesiastici oder auch einige besondere Hauptstücke 
des Jur. can. ζ. E. die Ehe-Sachen, das Recht eines Fürsten 
in Kirchen-Sachen, die Lehre von der Pflicht und Gewalt 
der Kirchen-Bedienten, die Proceß-Ordnungen zu erklären 
erwehlen" und dabei „zugleich die noch übrige Papistische 
Grümpen anmercken, auch die Ursachen und Praetexte 

tialia et accidentalia matrim. verlassen" hatte und für das Recht des 
Fürsten der Begnadigung auch eines vorsätzlichen Totschlägers ein-
getreten war, eod. cf. s. diss, de jure aggratiandi princip. evangel, in 
causis et homicidii 1707. 

!) 1. c. § 14. 
2) Thomasius selbst hat die Institutionen des Joh. P. Lance-

lott i in 4 Bänden kommentiert 1713ff. 
3) Die „Arcana dominationis papatus" waren ein Lieblings-

gedanke von ihm. 
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anführen, um welcher willen man sowohl in denen Land.es-
Ordnungen als auch in den Gerichten vermittelst einer 
Gerichtlichen Observanz das Jus canon, beybehalten habe, 
auch politische Cautelen hinzusetzen, wie weit die Juri-
stische Collegia die Ausbesserung dieser Grümpen selbst 
vornehmen sollen, oder doch denen Protestantischen Fürsten 
vorzunehmen rathen können."1) 

Schien es erforderlich, die leitenden Gedanken, die 
Christian Thomasius vertrat, wegen des Einflusses, den sie 
gerade durch die Vielgewandtheit der Propaganda, die ihm 
eigen war, gewonnen haben, des Einflusses auch, den er 
auf seine Schüler ausgeübt, etwas ausführlicher darzulegen, 
so dürfen wir uns nun seinen beiden Schülern: G o t t l i e b 
G e r h a r d T i t i u s und J u s t u s H e n n i n g B ö h m e r zu-
wenden, die gerade zu unserer Frage sich eingehend ge-
äußert haben. Wir werden dabei gleichzeitig ein Doppeltes 
erkennen, einmal, wie weit die programmatischen Forde-
rungen des Meisters sich in die Wirklichkeit umsetzten, und 
dann, welche Geltung das kanonische Recht nach dem 
Urteil dieser durch die kritische Schule des Lehrers ge-
gangenen Schüler besaß. 

2. T i t i u s 2 ) hat den ungemein interessanten Versuch 
gemacht, das evangelische Kirchenrecht vom kanonischen 
Recht ganz zu emanzipieren und es allein ,,aus den Grund-
sätzen Göttlicher Rechte zum Gebrauch Protestierender 
Staaten" darzustellen, also die kritisch gewonnene Theorie 
in die Praxis umzusetzen. Er veröffentlichte 1701 „Eine 
Probe des Deutschen Geistlichen Rechts, Wie selbiges ohne 
Päbstische und papenzende Verfälschung, auch andere un-
förmliche Verwirrung aus den Grundsätzen Göttl. Rechte 

1. c. § 15. „Und dieser Methode werde ich mich", so schließt 
Thomas, seine 'Cautelen, welche ein Studiosus juris, der sich zur Kirchen-
Rechts-Gelahrtheit klüglich vorbereiten will, zu beobachten hat1, „soviel 
mir möglich ist, in denen künfftigen Lectionibus bedienen. Der höchste 
Gott gebe, daß es glücklich von statten gehen möge", eod. S. 509. Dieses 
Programm, das Thomasius hier entwirft, hat dann sein Schüler Tit ius , 
"wie wir gleich sehen werden, in s. „Probe des teutsch. Geistl. Rechts" usw. 
ausgeführt. 

2) Geb. 1661, gest. 1714 als Rektor der Univers. Leipzig, cf. All-
gemeine Biographie 38 (1894) S. 379 ff. 
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zum Gebrauch Protestirender Staaten in richtiger Ord-
nung etwa könte fürgestellet werden."1) Uns geht ja hier 
vornehmlich das Zeugnis an, was er über die tatsächliche 
Geltung des kanonischen Rechts am Anfange des 18. Jahr-
hunderts ablegt.2) „Es ist", beginnt die Vorrede, „wie in 
andern Republiquen, also auch insonderheit in Teutsch-
land, ein nöthig Stück der Rechts-Lehre, die Geistliche 
Rechts-Gelahrtheit, welche doch insgemein nach dem Zu-
stande des Teutschen Reichs nicht sattsam unterschieden, 
noch von Protestirenden Scribenten noch unpäbstischen, 

Ich zitiere nach der 2. Aufl. v. 1709. Zu vergi, sind s. „Fernere 
Ausführung Seiner in der Probe des Teutschen Geistl. Rechts Für-
getragenen Lehre vom Päbstischen Mißbrauch des Binde-Schlüssels" . . . 
1704 u. s. „Erklärung Einiger in der Probe des Teutschen Geistl. Rechts 
vorkommenden zweifelhafftigen Stehen, Wodurch dieselben theils ge-
ändert, theils erläutert werden." 1711. 

2) Die „Probe" hat 5 Bücher, das 1. Buch 7 Hauptstücke: 1. Von 
der teutsch. Geistl. Rechts-Gelehrtheit. 2. Von den Geistl. Gesetz, pro-
testierend. Staaten. 3. Von der Kirche und der. äußerlich. Verfassungen. 
4. Vom äusserlich. Kirchen-Regim. Protestirend. Reichs-Staaten. 5. Von 
den Conciliis oder Geistl. Versammlungen. 6. Von den Consistoriis oder 
Geistl. Gerichten. 7. Vom Jure Patronat, oder Pfarr-Recht. Das 2. Buch 
enthält 9 Hauptstücke: 1. Von den Tempeln u. and. Kirchen-Sachen. 
2. Von d. Parochianis, zusammengepfarrten oder Kirchspiels-Verwandten. 
3. Von Kirchstühlen. 4. Von Bestellung der Geistlichen oder Kirchen-
diener. 5. Von der Schuldigkeit und Rechten der Geistlichen. 6. Von 
Besoldung und Freyheiten der Geistlichen. 7. Vom Zustande der Kirchen, 
die keinen oder einen ausgedienten Pfarr-Herrn hat. 8. Vom Super-
intendenten. 9. Von der Päbstischen Clerisey. Das 3. Buch besteht 
aus 7 Hauptstücken: 1. Vom Gottesdienste insgemein. 2. Von der Tauffe. 
3. Vom Nachtmahl. 4. Von der Ohren-Beichte. 5. Von den Geistlichen 
Verbrechen u. der. Bestraffunge. 6. Von d. Kirchen-Disciplin, Excom-
munikation oder Bann und Kirchen-Buße. 7. Von Reparirung der Tempel 
und der Kirchen-Visitation. Das 4. Buch umfaßt wieder 9 Hauptstücke: 
1. Von Verlöbnissen. 2. Von der Ehe. 3. Von der Blutfreundschafft und 
Schwägerschafft. 4. Von der Ehescheidunge. 5. Von den fleischlichen 
Verbrechen. 6. Von den Niedrigen und Hohen-Schulen. 7. Von den 
Academischen Würden. 8. Von der Verpflegung der Armen. 9. Von 
Begräbnissen. Das 5. Buch zählt 6 Hauptstücke: 1. Von der Kirche 
als einer in Bürgerlicher Gesellschaft vorkommenden Moral-Person. 
2. Von den Handlungen, so mit und von der Kirche; oder gegen die-
selbe vorgenommen werden. 3. Vom Consistorial-Processe insgemein. 
4. Vom Proceß in Eh-Sachen. 5. Vom Gebrauch des Eydes in Eh-Sachen. 
6. Vom Desertions-Processe. 
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der Religion, auch weltlichen Herrschafften gemäßen Grund-
sätzen, überall angerichtet und in richtiger Ordnung zum 
gegenwärtigen Gebrauch Protestirender Staaten fürgetragen 
wird, welches vielleicht von der besonderen u. sehr ver-
wickelten Verfassunge Teutschlandes, von dem Pabstthume, 
mit welchem die Teutsche Rechts-Lehre beschmitzet, und 
dann von einigen aus dem Römischen Rechte herstammen-
den Vorurtheilen herrühret." Man „bedient sich 
auch in Protestirenden Ländern gar offt Päbstischer Schriff-
ten, hieraus aber kan man nichts anders als eine eitele, 
schädliche, und wanns hoch kömmt, einigermaßen curiose 
Wissenschafft erhalten."1) Wenn aber Pro-
testirende Scribenten selbst Hand anlegen und die Geist-
lichen Gesetze in eine besondere Verfassung bringen, so 
sind sie am wenigsten bekümmert, selbige nach dem itzigen 
Zustand der Republic und Kirchen einzurichten und aus 
wohl befestigten Grundsätzen reine Lehren herzuleiten ; viel-
mehr bemühen sie sich, alles, was entweder die Antiquität 
oder das Pabst thum oder der heutige Zustand Protestiren-
der Staaten von geistlichen Gesetzen darreichet, in eines 
zu bringen, woraus gewiß nichts anders als eine übel zu-
sammenhängende und vielmahl mit sich selbst streitende 
Rechts-Lehre entstehen kan Carpzovius zwar 
hat sich in seiner Jurisprudentia Consistoriali am aller -
nähesten zum Zweck geleget und auff den heutigen Zu-
stand am meisten gesehen, jedoch hat er sich vor den 
Päbstischen Grundsätzen und Lehren nicht genugsam in 
Acht genommen. Indessen glaub ich, daß er vor allen ande-
ren Protestirenden Scribenten wegen der vielen Materie, 
so er zusammen getragen, auch mit Rescripten und Urtheln 
erleutert, den Vorzug verdiene und daß man sich seiner 
Arbeit, wenn man nur anders gehörige Behutsamkeit dabey 

1) cf. Blatt 2. Er erwähnt Casp. Z ieg ler , Anmerk. zu d. Insti-
tutionen von L a n c e l o t t i , meint aber, daß auf diese Weise das Alter-
tum, auch das Papsttum am meisten erläutert, aber „die nöthigen und 
nützlichen Lehren entweder gar nicht, oder doch nur zer-
stümmelt und ohne gehörige Verknüpffung fürgetragen werden", cf. 
Blatt 3. Andere folgten dem Schema der Institutionen Justinians (res, 
perso/iae, actiones), was auch nicht praktisch sei. cf. Blatt 3—5. 
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gebrauchet, am nützlichsten bedienen könne."1) 
Er selbst will „die geistliche Rechts-Lehre nach dem Zu-
stande protestirender Staaten einrichten, was aber nach 
dem Pabstthum schmecket oder in das Alterthum gehöret 
und also nicht zur nöthigen sondern curiösen Wissenschafft 
zu rechnen ist, bey seit setzen oder nur sparsam zu einiger 
Nachricht oder Erleuterung gegenwärtiger Abhandelung 
einstreuen"2) , und sie so darstellen, wie „sie nach 
vernünftigen politischen Grund-Sätzen"3) beschaffen sein 
muß, d. h. als „ein Stück der Gemeinen Rechts-Gelahrtheit 
Jurisprudentiae privatae".4) Negativ wird „vorausgesetzet, 
daß die Menschen über die Religion keine Herrschaft haben, 
und daß diejenige, so bey selbiger sich findet, einem jeden 
freyen Staate zustehe5), nicht weniger, daß das Pabst thum, 
welches die Herrschaft über die Religion in der Christenheit 
eingeführet, auch freyen Staaten das an sich selbst zuläßige 
Recht entzieht, durch lauter Betrug und Gewalt sey zu 
wege gebracht worden, auch durch solche Mittel erhalten 
werde. Wie auch, daß durch selbiges insonderheit Teutsch-
land sey bestricket, durch die Reformation aber davon zum 
Theil wieder befreyet worden und daß also endlich die 
Freyheit und Herrschafft der Protestirenden Reichsstände 
rechtmäßig sey"6), Positiv wird die „Geistliche 
Rechts-Gelahrtheit" definirt als „eine Erkäntniß derer in 
einem Teutschen protestirenden Staate üblichen geistlichen 
Gesetze, welche man durch fleißiges Lesen, Hören und 
nachsinnen zu dem Ende erlanget, damit man wisse, Avas 

1. c. Blatt 3. 
-) 1. c. Blatt 9. Bei der Ausarbeitung haben ihm „des Herrn Τ ho-

rn as ii gelehrte Schrifften gute Dienste geleistet", er hat aber noch 
weitere Folgerungen gezogen als dieser, und sich sonst „der berühmten 
Rechts-Lehrer Carpzovi i , Ziegler i , B r u n n e m a n n i und Stryck i i 
Arbeit am meisten bedienet", sich aber dabei „die Freyheit, eine Meynung 
zu erwehlen, allzeit vorbehalten". 1. c. Blatt 10. 

η ι. c. ι, 1 § 16. 
4) 1. c. I, 1 § 13. § 19. Im früheren Sinne ist sie jurispr. publica 

et privata. 1. c. § 12. 
s) Daß dem Fürsten bzw. dem Staate die Herrschaft über die 

Religion bzw. die Kirche zustehe, gibt diesem Schüler wie seinem Meister 
keinen Anstoß: es ist selbstverständlich. 

6) 1. c. I, 1 § 18. 
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sowohl seine eigene, als anderer Schuldigkeit sey, und ein 
jeder sein Thun und Lassen darnach anstellen könne, da-
mit auch in diesem Stücke die Ruhe und Wohlfarth der 
Republic erhalten und befördert werde"1), wie „eine Fertig-
keit der menschlichen Vernunfft, die teutschen Geistlichen 
Gesetze und was denen angehörig, wohl zu verstehen, zu 
Handhabung der Gerechtigkeit und Erhalt- und Beförde-
rung der gemeinen Ruh und Wohlfahrt"2) und endlich 
„ein Begriff geistlicher Gesetze, welche zu dem Ende zu-
sammengetragen werden, damit man die Rechts-Gelahrt-
heit, soferne sie eine Erkäntniß oder Fertigkeit bedeutet, 
daraus erlange".3) 

Ein Jurist, der auf diesem das kanonische Recht völlig 
ablehnenden Standpunkte steht, wird, wenn wir ihn nach 
seinem Zeugnis über die tatsächliche und rechtliche Geltung 
des kanonischen Rechtes in den „Protestirenden Staaten" 
fragen, gewiß nicht der Voreingenommenheit bezichtigt 
oder wegen Befangenheit abgelehnt werden können. 

In den evangelischen Territorien und Kirchen sind 
nach Titius „die Geistlichen Gesetze gewisse Verordnungen, 
welche die Protestirende Reichsstände Krafft der hohen 
Landes Obrigkeit in Ansehen der Religion machen oder 
bestätigen, damit in ihren Ländern der euserliche Gottes-
dienst geschickt angestellet, die Gerechtigkeit dabey ge-
handhabet und der weltliche Ruhestand erhalten werde".4) 
Mit den weltlichen Gesetzen haben sie das letztere gemein, 
im „übrigen sind sie auff die Religion und was damit ver-
knüpftet ist, gerichtet und haben einfolglich diesen be-
sonderen Endzweck, daß der euserliche Gottesdienst wohl 
angestellet, auch die gemeine Ruh4) unter dem Scheine der 
Religion nicht gestöret werde, welche zwey besondere Stücke 
denn die Geistlichen Gesetze von den andern unter schei-

!) 1. C. I, 1 § 20. 2) I. c. § 35. 3) 1. c. § 40. 
4) 1. c. I, 2 § 6. Es ist ebenso bezeichnend wie belustigend zu 

sehen, wie Meister und Schüler, die für die Freiheit und den Fortschritt 
kämpfen, konstant den Zweck der Ruhe betonen, daß sie gleich-
zeitig für den absoluten Staat eintreten, aber den Lebensbedürfnissen 
der Religion und Kirche absolut verständnislos gegenüberstehen und für 
sie nur Knechtschaft übriglassen. 
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den".1) Neben den Gesetzen, Fürstlichen Verordnungen, 
Rathsschjjissen und gemeiner Willkühr2) sind ausdrück-
liche oder stillschweigende Gesetze oder Gewohnheiten und 
neben den einheimischen fremde Gesetze in Geltung.3) In 
„codice und novellis" sind zwar „viele Geistliche, aber 
meistentheils mit dem unvernünftigen und Gottlosen Ge-
wissenszwange beschmitzte Gesetze enthalten. Indessen 
weil doch das Römische Recht in Teutschland als ein ge-
mein Hülffs-Recht angenommen ist, so kan man sich auch 
in Ermangelung eigener, dgr Römischen Geistlichen Ge-
setze, soferne sie denen Göttlichen nicht zuwider und sich 
auff den Teutschen Staat schicken, bedienen.4) Das Cano-
n i s c h e oder Päbstische Recht wird insgemein vor einen 
Begriff der Geistlichen Gesetze gehalten, und wei l es a u c h 
n o c h h e u t i g e s T a g e s in d e n P r o t e s t i r e n d e n S t a a t e n 
e i n i g e r m a s s e n g i l t , so muß davon einige Nachricht hier 
ertheilet werden"5), obwohl es nach Titius' Urteil „seiner 
materia nach ein Confusum Chaos oder Mischmasch" ist, 
„worinnen eine verderbte Theologie und verfälschte sowohl 
Geist- als weltliche Rechts-Lehre untereinander herumge-
schmissen sind."6) „Nachdem die Reformation in Teutsch-
land ergangen, so sind zwar die Päbstischen Stände in 
voriger Sclaverey verblieben, die Protestirenden aber 
haben sich davon entrissen. N i c h t s d e s t o w e n i g e r 
h a t m a n i n S c h u l e n u n d G e r i c h t e n d a s P ä b s t -
i s che R e c h t b e h a l t e n , dahero ist in diesem Absehen, 
dessen Gültigkeit aus freywilliger Annahme oder Behaltung 
herzuleiten."7) 

„Wieweit sich aber solche Gültigkeit erstrecke, ist eine 
andere Frage. Darauff kürtzlich so zu antworten: In Histo-
rischen Dingen hat das Päbstische Recht kein Ansehen als 
in soweit es mit der Wahrheit und anderen rechtschaffenen 
Historien übereinkömt. In Theologischen Sachen gilt es 
nicht, wenn es nicht mit der H. Schrifft übereinstimmt. 

!) 1. c. § 10. 2) 1. c. § 11. 3) 1. c. § 12. 4) 1. c. § 20. 
s) 1. c. § 21 Tit ius schließt sich hier §§ 22—63 ganz an Caspar 

Ziegler an (cf. § 6 der Unters.), hält aber den Unterschied zwischen 
jus canonicum und jus Pontificium, wie ihn S c h i l t e r machte, nicht für 
zutreffend (1. c. § 48). 6) 1. c. § 49. 7) 1. c. § 59. 
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Was die Rechte betrifft, kan es nicht gelten, wiewohl es 
dißfalls mehr als zu viel gebraucht wird, welches man aus 
dem im schwänge gehenden Gewissens-Zwange zur genüge 
ersiehet.1) Was aber endlich die übrige an sich zuläßige 
Verordnungen anlangt, so können selbige entweder mit 
dem Römischen Kayser Rechte, welches ebenmäßig in 
Teutschland angenommen ist, oder mit den Einheimischen 
Teutschen Gesetzen zusammenstossen. In dem ersten Ab-
sehen meynet man insgemein, daß in Eh, Gewissens- und 
Proceß-Sachen das Päbstische dem Kayser-Rechte vor-
ginge, in den andern hätte dieses vor jenem den Vorzug. 
Allein weil das Päbstische Recht eher in Teutschland ge-
wesen als das Kayser-Recht, auch nicht ausfündig zu 
machen ist, daß jenes diesem zu gefallen sey eingeschrencket 
worden, so scheinet der Historie der Annehmung gemäßer 
zu seyn, daß man im Zweiffei, das ist, wo man von dieses 
oder jenes Gültigkeit nicht gewiß versichert ist, jenes 
diesem allzeit vorziehen solle.2) Wenn aber das Päbstische 
Recht mit dem Einheimischen zusammenstösset, so muß 
es diesem ordentlicher Weise weichen, denn es kan aus 
nichts dargethan werden, daß die Protestirende das Päbsti-
sche ihrem eigenen Rechte hätten vorgezogen, dahero ist 
der Schluß, daß jenes ein gemein Hülffs Recht sey, dessen 
man sich in Ermangelung eigener Verordnungen bedienen 
könne. Jedoch bezeugt insonderheit Herr Stryc3) von der 
Marek Brandenburg, daß es das Ansehen habe, als wenn 
in selbiger, ausser denen Ehesachen das Päbstische Recht 
gar nicht gelte, sondern daß derjenige, welcher sich darinnen 
gründet, müsse dessen Gültigkeit beweisen."4) 

„Es wäre am besten, wenn man in Protestirenden 
Staaten das Päbstische Recht gar abschaffete, es ist daher 
mehr böses als gutes entstanden, sagt Conring5), und Ziegler 
schliesset, daß es mit besserem Fug aufgehoben als erhalten 
werde. Jedoch dürffte man es deßwegen nicht gar weg-
werffen ; als ein Verbindend Recht solte man es nicht haben, 
wohl aber als ein Privat-Werck, daraus man auch zuweilen 

I. c. § 60. 2) 1. c. § 61. 
3) In not. ad Brunnemann tract, de jur. eccl. I, 3 § 4 (1709). 
*) 1. e. § 62. 5) 1606-1681. 
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wider den Pabst was beweisen könte1) Zwar 
deßwegen ist es 1. nicht eben abzuschaffen, weil es vom 
Pabste ist, denn man kan auch wohl von seinem Feinde 
etwas annehmen, wenn es nur sonst gut und nützlich ist. 
Wohl aber weil viele Gottlose Dinge in selbigem enthalten, 
welche Unverständige unvermerckt einzusaugen pflegen, 
und siehet man nur allzusehr, wie Protestirende Lehrer 
offte sehr papenzen und den ungewissenhafften Gewissens-
Zwang aus dem Päbstischen Rechte behaupten.2) Nicht 
weniger ist eine bindige Ursache, daß sich das wenigste 
aus dem Päbstischen Rechte auff den Protestirenden Staat 
schicke, denn nach jenem machen die Geistlichen einen 
absonderlichen Stand, welche dem Pabste als ihrem Haupte 
unterworfen seyn sollen, aber nach dieser Verfassung sind 
sie Unterthanen der weltlichen Obrigkeit jedes Landes, 
dahero ihre Rechte nach diesem gedoppelten Ansehen gantz 
unterschiedlich sind, und wenn man also das Päbstische 
Recht dennoch auff die Protestirenden Staaten füget, so 
können hier aus nichts anders als gezwungene, eitele, 
falsche und unnütze Lehren entstehen.3) Endlich wenn 
ja etwas gesundes im Päbstischen Rechte sich findet, so 
kan man auch solches ohne selbiges4) haben, und dahero 
verlohnet sichs nicht der Mühe, eine so grosse Arbeit um 
so wenigen Nutzen vorzunehmen; wer wollte wohl einen 
grossen Mist-Hauffen umwühlen aus Hoffnung etliche ge-
ringe Stäubigen Goldes darinne zu finden? Kein ver-
nünftiger Hauß-Vater nimmt eine Arbeit vor, da die 
Kosten höher kommen als der Nutzen ist.5) Noch ist zu 
erwegen die grosse Ungewißheit, so das Päbstische Recht 
verursachet, denn da weiß man vielmahl nicht, ob solches 
dem Römischen Kayser-Rechte solle vorgezogen oder nach-
gesetzet werden, so gibts auch allerley Meynungen, wenn 
man es mit denen teutschen Gesetzen vergleichet, woraus 
dann der Schluß folget, daß das Päbstische Recht zu nichts 
dienen kan als Zänckereyen anzurichten oder zu erhalten."6) 

„Und hinwieder thut gar nichts, was Herr Schilter7) 

1. c. § 63. 2) I. c. § 64. 3) 1. c. § 65. 
4) Woher sollte man es denn nehmen? 
5) 1. c. § 66. 6) 1. c. § 67. 7) cf. vorhin S. 226 f. 
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in praef. Just. jur. can. und aus selbiger D. Lynker1) vor 
das Päbstische Recht anführet: Es wäre selbiges 1. vor 
dem Römischen Rechte angenommen und hätte also ohne 
Verwirrung auff einmahl nicht können abgeschaffet werden, 
allein es ist in diesem Schlüsse gar keine Folge, es wäre 
vielmehr gar natürlich gewesen, wenn die Protestirende 
Stände, nachdem sie sich der päbstischen Sklaverey ent-
rissen, auch das Päbstische Recht, es möchte seyn an-
genommen gewesen, zu welcher Zeit es gewolt, zugleich 
mit weggeworffen2). Man brauchte 2. das Päbstische Recht, 
weil von geistlichen Sachen im Römischen Rechte nicht 
sattsam gehandelt würde; geistliche Gesetze sind in Pro-
testirenden Staaten allerdings nöthig, aber die kan man aus 
dem Päbstischen Rechte so wenig als aus dem Römischen 
auffrichtig haben.3) So könne man auch nicht 3. alle die-
jenigen, aus welchen das Päbstische Recht genommen, einer 
heterodoxie oder irrigen Lehre bezichtigen, vielmehr wären 
viele Dinge in selbigem enthalten, die auff guten Gründen 
beruheten. Wenn diese Ursache gilt, so wird man auch 
anderer Völker Rechte müssen annehmen, weil in selbigen 
auch sonder Zweiffei viel gutes zu befinden ist, denn was 
vor die Behaltung kan angeführet werden, das gilt auch 
vor die Annehmung! Dahero muß man nicht allein das 
Gute betrachten, sondern auch sehen, ob nicht mehr böses 
und ungeschicktes dabey, und ob man auch nicht das 
Gute ohne dem haben könne, so wird alsdann von der 
Notwendigkeit einer Sache ein geschickt Urtheil gefället 
werden.4) Zum wenigsten 4. könne und müsse man das 
Canonische Recht sowohl in Geist- als weltlichen Gerichten 
dulden, weil die Staats-Klugheit lehrete, daß die Enderung 
der Gesetze dem Staate schädlich wäre. Allein diese Ur-
sache ist allgemein, und wenn sie also wahr, warum wird 
sie dann auff das blosse Canonische Recht gezogen? aber 
wer wird sich bereden lassen, daß selbige ohne Unterscheid 
wahr sey ? Gesetze ändern ist zuweilen gut, zuweilen 

De jur. epist. in prooem. cf. I t t e r , de grad. acad. cap. 2 § 18. 
2) 1. c. § 68. Aber woher denn so schnell ein anderes als Ersatz 

herbeischaffen ? 
3) 1. c. § 69. 4) 1. c. § 70. 
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schädlich.1) Es müsse geändert werden, was 5. irrig un-
billig und wider die teutsche Freyheit sey. Das verlohnt 
sich nicht der Mühe ; wer will rathen, daß man einen alten 
zerlumpeten Bettlers Mantel mit soviel neuem Tuche flicken 
solt, als zu einem gantz neuen erfodert wird? Es ist ja 
besser, die Lumpen zu lassen, und einen neuen zu machen.2) 
Man müsse 6. das jus Canonicum und Pontificium, 
das Kirchen und päbstische Recht wohl unterscheiden3) 

Allein ob wohl der Unterscheid des Kirchen-
und päbstischen Rechts an sich selbst wichtig ist, so fehlet 
doch hier die application, in massen Gratiani Decretum 
vergebens vor jenes ausgegeben wird; so viel lasse 
ich gern zu, daß man nicht allein Gratiani Decret sondern 
auch das gantze Corpus juris canonici als ein privat-Werck 
gar recht behalte, aber daß es als eine Verfassung ver-
bindender Rechte gelten müsse, solches folget aus den biß-
herigen Ursachen gar nicht.4) Zu diesen Gründen kan man 
noch beyfügen, daß man 7. das Päbstische Recht nicht 
entbehren könte, weil die Academien einiger massen dar-
auff gegründet wären und Doctores beyder Rechte, des 
Römischen und Päbstischen gemachet würden. Allein wenn 
ja solche Leute in der Welt seyn müssen, so würden sie 
auch wohl seyn können, wenn schon das Päbstische Recht 
nicht da wäre.5) Denn es giebt noch in unterschiedenen 
Absehen ein gedoppelt Recht, es ist das Staats und ge-
meine, das rechtschaffene Geist- und weltliche, das Land-
und Lehn- und welches zuerst zu nennen war, das Gött-
und menschliche Recht, daher kan es an Doctoren beyder 
Rechte nicht mangeln."6) 

„Diesem nach hat es Lutherus sehr gut gemeinet, da 
er zu seiner Zeit das Päbstische Recht mit unterschiedenen 
ceremonien verbrandt und dadurch der Welt in dessen Ab-
schaffung vorgegangen ist, daß sich aber die damahligen 
Wittenbergischen Juristen Henning a Goeden und Hiero-
nymus Schurffius darüber erzürnet und sich solchem Unter-

!) 1. c. § 71. 2) 1. c. § 72. 3) 1. c. § 73. cf. § 6 der Untere, 
nr. 6. S. 226 f. 4) 1. c. § 74. 5) 1. c. § 75. 

6) 1. c. § 76. cf. vorhin die Ausführungen von Thomasius S. 231 
und Ziegler S. 223f. 
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nehmen widersetzet, deßwegen darff man sich nicht eben 
verwundern, denn es kan niemand gerne leiden, daß das-
jenige, worinnen er veraltet ist, abgeschaffet werde, weil 
sonst die Leute glauben möchten, daß man gar nichts 
wüste.1) Die Nachkommen solten billig die Resolution 
ergreiffen, welche bey angegangener Reformation den Juri-
sten zu groß gewesen, und nebst andern unnützen Dingen 
auch das Päbstische Recht abschaffen. Allein dieses wird 
geschehen, wenn man sich umb wahre Erkäntniß und 
Tugend mehr als um Eitelkeit und Laster bekümmern 
wird. Indessen so lange es nicht abgeschaffet wird, kan 
ein jeder, der sich darzu tüchtig befindet, die Professionem 
juris Pontificii gar wohl verlangen und annehmen, gleich-
wie es auch allzeit, es werde abgeschaffet oder nicht, zu-
gelassen ist, in selbigem zu studiren und sich daraus einige 
Wissenschaft zu erlangen" 2) 

Es stehe um die von Thomasius und Titius gegen das 
kanonische Recht erhobenen Angriffe, wie es wolle — wir 
haben hier nicht zu kritisieren, sondern zu referieren —, 
die Geltung des kanonischen Rechtes haben sie nicht er-
schüttert, sondern vielmehr bezeugt, wie zu seinem fleißige-
ren Studium ermahnt. 

3. Im einzelnen ähnlich, im ganzen ganz anders steht 
und urteilt ein anderer Schüler von Thomasius: J u s t u s 
H e n n i n g Böhmer . 3 ) Während Titius das kanonische 
Recht so wenig wie möglich zitiert und dann stets be-
kämpft, legt J . H. Böhmer es zugrunde; während jener 
ein geistliches Recht nach politischen Grundsätzen schreibt, 
gibt dieser ein Kirchenrecht der Protestanten in seinem 
usus hodiernus juris canonici nach dem Titel der Dekretalen. 
Jener vertritt den Standpunkt der seichtesten Aufklärung 
und sieht im Grunde den Staat als Nachtwächter an, der 
für Ruhe zu sorgen hat, dieser sucht den Interessen der 
Kirche gerecht zu werden, ihre Rechtseinrichtungen auf 

1) 1. c. § 77, über die wahren Gründe cf. § Iff. der Unters. 
2) 1. c. § 78. Welche und wie viele Rechtssätze des corp. jur. can. 

er in s. „Probe" beibehalten hat, ist hier nicht darzustellen. 
3) 1674-1749; seit 1699 in Halle. cf. Landsberg, Gesch. d. 

deutsch. Rechtsw. III, 1 S. 145 ff. 
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Grund der geschichtlichen Entwicklung zu verstehen und 
verstehen zu lehren. Jener teilt den geschichtslosen Stand-
punkt des Rationalismus, dieser folgt mehr den Winken, 
die Thomasius für die Darstellung des kanonischen wie 
des Kirchenrechts selbst gegeben hatte.1) J . H. Böhmer 
erzählt in seinem großen Jus ecclesiasticum Protestantium 
usum hodiernum juris canonici juxta seriem decretalium 
ostendens et ipsis rerum argumentis illustrane2) kurz die 
Geschichte der Entstehung und Rezeption des kanonischen 
Rechts3), die Abneigung Luthers gegen seine Weitergeltung4) 
wie seine Gedanken über die Wiederherstellung der alten 
heimischen Gesetze und Gewohnheiten unter Zuhilfenahme 
eines verbesserten römischen Rechts5) und ruft begeistert 
aus: optimum sane et salutare consilium, quod si effectum 
deductum6) fuisset, res nostrae et privatae et publicae 
meliori fuissent loco positae. Sic enim ecclesiarum nostrarum 
jura rectius cohaererent, ambages litium cessarent et ger-
mana simplicitas, quae in legibus patriis ubique apparet, 
restituía fuisset.7) Wir sahen schon8), wie er die Juristen 
dafür verantwortlich machte, daß Luthers Vorgehen keinen 
Erfolg hatte : sed quis crederet ? factum hoc Lutheri plures 
offendit inprimis vero jure consultos, qui jus pontificium 
ita moribus suis excuti graviter dolebant.9) In dem Streite 
Luthers mit den Juristen habe auch das Eingreifen des 
Kurfürsten Johann Friedrich durch das Reskript vom 
8. Januar 1544 nichts geholfen10): verum cum ipse elector 
manum operi haud admoveret nec publica lege jus ponti-
ficium damnaret, non potuit non propositum hoc felici 
carere eventu, jure consultis eo tempore praejudicio aequi-
tatis juris canonici adeo captis, ut scitis ejus simpliciter 
insistendum esse crederent. Neque ea ipsa, quam elector 

cf. vorhin S. 261 f. und die zutreffende Charakteristik L a n d s -
bergs 1. c. S. 146 f. 

2) 1714 ff. in 5 Bänden. Ich zitiere nach der 2. Aufl. 1722. 
") I. c. I tit. 2 § 1. § 57. 4) 1. c. § 58. 
5) eod. cf. S e c k e n d o r f , Historia Luther. I cap. 72 nr. 3. 
*) Aber dazu fehlten doch damals eben alle Voraussetzungen. 
7) 1. c. I tit. 2 § 58. 8) cf. S. 201. 9) I. c. § 60. 

10) cf. § 5 der Unters. S. 206 f. 
Zeitschrift für Rechtsgeschichte. XXXVI. Kan. Abt. V. 1 8 
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injunxerat, amica collatio deruta est mox Luthero Witte-
berga discedente et post bieimium decedente. Ita jus 
canonicum ipsos inter Protestantes jure consultorum pro-
testantium opera triumphum egit, nec utut Lutherus ipsum 
Pontificem a solio suo dejecisset, jure consultos in suas 
portas trahere et pruritum (Geilheit) eorum in defendendo 
eo jure frangere potuit.1) 

Infolge dieses — von J. H. Böhmer unter merkwürdiger 
Verkennung der wahren tiefer liegenden Gründe den evan-
gelischen Juristen des 16. Jahrhunderts zu Unrecht auf-
gebürdeten — Verschuldens hätten auch die evangelischen 
Kirchenordnungen des Reformationszeitalters eine Abo-
lition des kanonischen Rechtes nicht erwirken können, da 
sie nur wenig2) auf die kirchenrechtlichen Materien ein-
gingen, die Juristen sie daher nach dem kanonischen Recht 
ausgelegt hätten und auch hätten auslegen müssen. Ja 
er selbst muß an dem Beispiel der Braunschweiger Kirchen-
ordnung von 15433), die „des Pawest Unrechte Rechte in 
dissen tween Ehesaken, in unversünlicken Ehe-Brocke und 
in unwedderkamlicken weglopen" nur ausschließt, zeigen 
und zugeben, daß damit also nur in diesen beiden Fällen 
das kanonische Recht abgelehnt werde, daher also der 
Schluß unumgänglich sei, regulariter in causis ecclesiasticis, 
quaeque pro talibus habitae sunt, ad jus canonicum recur-
sum patuisse4), bleibt aber trotzdem dabei: prudentius 
rectiusque majores nostri fecissent, si ad Lutheri sententiam 
se confirmassent et quaestiones ecclesiasticas ex jure naturae 
et scriptura sacra déterminassent, und hält, wie sein Lehrer 
Thomasius, die Beibehaltung des kanonischen Rechts für 
einen Fehler, der sich aus der Vernachlässigung des Natur-
rechts und der heiligen Schrift durch die evangelischen 
Juristen erkläre : sed cum illud scholasticorum ineptiis 
repletum esset, ut nihil fere sani in eo deprehenderetur 
et jure consulti philosophis et theologis hanc disciplinam 

1) 1. c. § 60. Nicht die Juristen waren mächtiger als der Papst, 
wie B ö h m e r ärgerlich hier angibt, sondern die Verhältnisse. 

2) cf. die Nachweise in den §§ 3 und 4 der Unters. 
3) cf. R i c h t e r , K.O. II S. 56fi. 4) 1. c. § 61. 
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relinquerent1), praeterea etiam rarius in scripturam sacram 
theologorum cathedris reservatam exspatiarentur, utrumque 
fere neglectum est, qui defectus juris canonici autoritatem 
inter Protestantes confirmant, ad quod aliis subsidiis desti-
tuti non poterant non recurrere.2) 

In einem Überblick über die evangelischen Juristen 
des 16. Jahrhunderts in Wittenberg, Jena, Rostock, Leip-
zig, Marburg, Tübingen, Greifswald und Altorf3) muß er 
zu seinem Bedauern feststellen, Luther i consil ium de 
abolendo jure canonico in te r r i s P r o t e s t a n t i u m 
e f f ec tu omni caruisse4) und non obstante reformatione 
etiam post excussum jugum papale auctoritatem juris cano-
nici in academiis Protestantium adeo promotam fuisse, ut 
nul lum judic ium f a c t a e a l icujus mutat ion is aut 
abrogat ionis adduci possit. Quin adeo jure consulti 
per saeculum XVI. pro observantia hujus juris laborarunt, 
ut in plurimis materiis conclusiones retinuerint et applicare 
studuerint, quae tamen ex principiis per Augustanam con-

1) Man erkennt leicht den Einfluß seines Lehrers Thomasius, 
der (cf. vorhin S.261f.) auf diese Gesichtspunkte hingewiesen hatte, wenn 
auch J. H. Böhmer ein theokratisch orientiertes Naturrecht wünscht 
(e jure nat. et script, sacra). Ohne Frage lagen hier berechtigte Momente 
vor, und nicht umsonst und nicht zufällig erscholl seit Grotius und 
Pufendorf u. a. der Ruf nach dem Naturrecht, denn die als mangel-
haft empfundenen, so sehr zersplitterten heimischen Rechte hatten — 
zum Teil wenigstens — die Rezeption der fremden Rechte herbeigeführt, 
die massenhafte Übernahme eines weitschichtigen Rechtsstoffes, seine 
Beherrschung und Anwendung — infolge des in seiner Gründlichkeit 
schleppenden Ganges des gemeinen Prozesses — aber wiederum so er-
schwert, daß man nun das Naturrecht zu Hilfe rief, das allen Übeln 
abhelfen sollte, indem man einmal aus der Natur der Dinge, d. h. aus 
der Vernunft, das Recht finden und gestalten wollte, sodann aber den 
ungeheuren Rechtsstoff mit der Hilfe der naturrechtlichen Systematik 
zu meistern und zu reduzieren hoffte. Wenn nun auch der Erfolg nicht 
allen Wünschen entsprach, sich auch bei diesen Deduktionen a priori 
oft tatsächlich nur die Wirklichkeit, wie sie dem einzelnen erscheint, 
widerspiegelt, so ist doch die systematische Durchdringung, Gliederung 
und Beherrschung des Rechtsstoffes auf diese Weise gelungen, die Kodi-
fikationen des 18. Jahrhunderts wurden geschaffen und manche Ver-
besserung erreicht. 

2) Böhmer, jus eccl. 1. c. I tit. 2 § 61 in fine. 
3) 1. c. § 63-68. 4) 1. c. § 68 in. 

18* 
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fessionem reprobatis fluunt , sicuti vero doctrinae 
in Academiis traditae non possunt non ad fora transiré, 
ita quoque in ipsis judiciis secularibus et ecclesiasticis jus 
pontificium tamquam jus quoddam commune et subsidia-
rium decisionibus causarum inserviit et adhuc hodie ubi-
que ad i l lud provocatur. Er gibt sich aber — genau 
wie sein Lehrer Thomasius und sein Mitschüler Titius —-
der, wie er meint, begründeten Hoffnung hin, daß mit der 
aus dem Studium der Kirohengeschichte, der Ethik, des 
Natur- und des Kirchenrechts gewonnenen Erleuchtung 
doctrinam hanc non tantum in academns sed etiam judiciis 
pedetentim emendatum iri, quod eordatiores merito ex-
optant.1) In bezug auf den Umfang, in dem die Rezeption 
des kanonischen Rechtes stattfand, kommt er nach Prüfung 
der Ansicht, die jenen auf gewisse Materien2) beschränken, 
zunächst zu dem Ergebnis, daß es allgemein für den Patro-
nat, das Parochialrecht3) u. a. m. gelte4) und nach ein-
gehender Kritik5) der herkömmlichen Regeln über die An-
wendung des kanonischen Rechts zu dem definitiven Resul-
tat, jus canonicum semper juri c iv i l i praevalere 
et in causis ecc les ias t ic i s , ut praxis docet, 
inter Pro tes tant i s insignem habere usum, ita ut 
per ordinat iones ecc les iast icas (Kirchenordnungen) 
praxis juris canonici promota sit , weil sie eben so 
beschaffen waren, daß in den evangelischen Landeskirchen 
von Anfang an die Anwendung des kanonischen Rechts 
nötig war.6) Ja, als die Protestanten dann zur Abfassung 
von Konsistorialordnungen7) schritten, die man doch am 

!) 1. c. § 69. 
2) d. s. : causae matrimoniales, piae, contract, emphyteuseos, bono-

rum eccles., praescriptionum, juramentorum, ordinis judiciarii, usura-
rum (!) antichreseos et decimarum. 

3) cf. s. Jus parochiale 1701, eingeführt durch eine Vorrede von 
D a n i e l S tryck . 

4) eod., unter Berufung auf Carpzow und Joh. Sam. S t r y c k 
und unter Ablehnungen der Aufstellungen von S t r u w , L ink , R h e t i u s 
und R i t t e r s h a u s e n . 

5) I. c. §§ 71—73. cf. §5 der Unters. S. 203 und die Ausführungen 
von T h o m a s i u s vorhin unter nr. 1. 

β) cf. vorhin S. 181 f. ') und Kodifikationen, cf. § 4 der Unters. 
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besten den Juristen überließ, wurde das kanonische Recht, 
das man vielleicht hätte verwerfen sollen, erst recht aufs 
neue befestigt: nullis enim aliis principiis hi (die Juristen) 
imbuti et tincti erant, quam juris canonici et sic fere com-
pendium quoddam juris canonici, quatenus ad causas eccle-
siasticasspectat, c o n s t i t u t i o n e s p l e r a e q u e repraesen-
t a r e v i d e n t u r et s p e r a t a e m e n d a t i o c a r u i t suc-
cessu. Neque vero haec a v e r i t a t e a l iena esse 
c o n f e r e n t i c o n s t i t u t i o n e s e c c l e s i a s t i c a s cum j u r e 
c a n o n i c o c o n s t a b i t . 

So sieht er sich denn zu dem Schluß genötigt: totum 
jus nostrum parochiale ex principiis juris canonici pro-
manasse und zieht daraus drei weitere Folgerungen: 1. ordi-
nationes ecclesiasticas ex jure canonico in plerisque causis 
desumptas esse. 2. jure consultos quaestiones ecclesiasticas 
in defectu ordinationum ecclesiasticarum fere unice ex ilio 
jure tamquam communi et subsidiario hactenus decidisse 
exemplo Carpzovii. 3. infinita ins t i tu ía pontif icia in 
nostris ecclesiis rel icta esse, quae adhuc hodie jure 
canonic o r eguntur. So sind also die Kirchenordnungen des 
16. Jahrhunderts nach dem kanonischen Recht zu interpre-
tieren, wie dieses auch zur Ausfüllung der Lücken dient, so-
weit nicht wesentliche evangelische Prinzipien es hindern,, 
und J . H. Böhmer spricht es selber aus, daß eine genauere 
Interpretation der evangelischen Kirchenordnungen ohne 
das kanonischê Recht unmöglich, und auch für die, die seine 
Reste aus der evangelischen Kirche und ihrem Recht allmäh-
lich ausmerzen wollen, die Kenntnis des kanonischen Rechts 
ganz unentbehrlich seix) : qui itaque genuinum Interpretern 
harum ordinationum agere et accurate discernere cupit, 
ubi et quibus principiis sedueti interpretes in decidendo 
hallucinati fuerint vel denique reliquias illas pontificias 
evitare et pro virili resecare conabitur, absque juris 
canonici scientia felices progressus facere nequit2) und 
muß bezeugen: j u s c a n o n i c u m in dubio semper 
p r a e v a l u i s s e et usum haud spernendum in for is 

1) Auch hierili ist J . H. Böhmer von den Ansichten s. Lehrers 
Thomasius (cf. vorhin S. 256ff.) ganz abhängig. 

2) 1. c. § 74 in fine. 
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ecc l e s i a s t i c i s a d h u c hod ie debere.1) Bei dieser 
Sachlage sucht er nach einem Mittelwege2): ut ñeque 
totum decisiones hujus juris rejiciamus neque temere et 
sine debito examine easdem sequamur, und beschreibt ihn 
dahin: 1. Vor allem ist nach der Schrift und den Prinzipien 
des Naturrechts der Begriff der Kirche festzustellen, ob 
sie eine societas aequalis oder inaequalis ist. Stellt sie sich 
als societas aequalis dar, die also weder selbst Staat noch 
Staat im Staate, sondern nur im Staate sei, dann greifen 
die Regeln über die Gesellschaft Platz.3) 2. Weiter sind die 
Entscheidungen des kanonischen Rechts mit dem Zustand 
der evangelischen Kirche zu vergleichen, und, zeigt sich 
kein besonderer Unterschied, subsidiär anzuwenden. Wider-
sprechen sie aber evangelischen Prinzipien, so ist ihre 
Anwendung nur dann zulässig, wenn eine entsprechende 
feste Observanz nachweisbar ist. Werden Prinzipien des 
kanonischen Rechts, die evangelischen Grundanschauungen 
widersprechen, aber abgelehnt, dann müssen auch die Folge-
rungen aus jenen so lange dubiös bleiben, bis eine konstante 
Observanz nachgewiesen ist.4) 3. Wird die Observanz für 
das Gegenteil angeführt, dann muß ihre Konstanz, Evidenz 
und Allgemeinheit nachgewiesen werden, was selten der 
Fall sein wird. Indem er die Berufung auf die Autorität 
von Carpzows jurisprudentia ecclesiastica im allgemeinen 
ablehnt, weil sie nur die sächsische Praxis während seines 

!) 1. c. § 75 in. 
2) Als Beispiel sei die auch von J. H. Böhmer 1. c. angeführte 

Denuntiatio evangelica sive fraterna et caritativa (über sie cf. ζ. Β. 
Anaci. Re i f f ens tue l , jus can. univers., 3. Aufl. 1741, torn. V tit. I 
§ 2 S. 10fi.) gegeben; sie leite sich aus von den Protestanten abgelehnten 
Prinzipien ab, aber die Praxis sei, wie Thomasius gezeigt hatte (cf. 
s. Disserti, academ. III (1727) diss. 94 S. 577ff.) nicht konstant, daher 
werde ihre Anwendung in den Konsistorien unzulässig sein. Nach kanoni-
schem Recht könnten Geistliche nicht auf den weltlichen Richter pro-
vozieren die Hallenser Juristenfakultät habe dennoch die Prorogation, 
gegeben, weil eben dieses Prinzip im kanonischen Recht dem Standpunkte 
der evangelischen Kirche widerspreche, eine andere evangelische Juristen-
fakultät habe aber nach dem kanonischen Rechte entschieden, dies also 
trotz des abweichenden Prinzips für anwendbar erklärt, eod., cf. noch 
S. 292 Anm. 2. 

3) Auf diesem Standpunkte steht dann das Allgem. Pr. Landrecht 
von 1794. 4) cf. das Beispiel oben Anm. 1. 
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Lebens zeige, auch mit der jetzigen (1728) der sächsischen 
Konsistorien nicht mehr übereinstimme, versichert er 
zum Schluß: hac via media, qui incesserit, meo judicio 
tutissimus ibit.1) 

4. Es ist aber noch zweier anderer Hallenser Juristen 
zu gedenken, die sich unabhängig von dem Einfluß von 
Thomasius zur Frage der Geltung des kanonischen Rech-
tes in der evangelischen Kirche geäußert und dabei eine 
Seite berührt haben, die sonst weniger behandelt ist, des 
Kanzlers J o h a n n P e t e r von Ludewig 2 ) und des 
D. Georg C h r i s t i a n Wolf. In einer Einladungsschrift 
zu einem Colleg über das jus canonicum verbreitet der 
erstere sich über die „Notwendigkeit und Verbesserung des 
Päpstischen Kirchenrechtes, Bey denen Evangelischen".3) 
Auch er hebt, wie Thomasius, hervor, daß ,,die Wissen-
schaft des Kirchenrechts den Studiosis juris wie Theologiä 
nöthig" sei4), aber auch ihre „Schwierigkeit bey denen 
Evangelischen"5), bei denen „ausser ihren kleinen Kirchen-
ordnungen, sich keine beständige geistliche Gesetze finden. 
Dann was das Päpstliche Jus canonicum betrifft, so ist 
zwar unzählig viel streitens darüber, ob und wie weit 
selbiges die Evangelische Gemeinden binde".6) 

Da einerseits die Juristen des 16. Jahrhunderts sich 
an dem jure canonico nicht haben „irre machen lassen", 
anderseits „die Sache das Urtheil und Vornehmen Lutheri 
nicht ausmacht, was solle man denn endlich de autoritate 
juris canonici inter Principes Evangélicos7) halten?"8) Er 
konstatiert — und daher darf sein Zeugnis nicht über-
gangen werden: „Es ist wahrhafftig eine seltsame Sache, 
daß nach der Reformation unter denen Evangelischen nun 
in die zwey hundert Jahre aus dem jure canonico Urthel 
gesprochen, licentiati und doctores darauff gemachet seyn 
und dannoch die jure consulti über der Frage noch nicht 

!) 1. c. § 75. 
2) 1668-1743; 1692-1743 zu Halle, cf. Allgem. deutsche Biogr. 19 

(1884) S. 379 ff. 
3) Vom 20. Mai 1707. 4) 1. c. § 4 S. 6 ff. 5) 1. c. § 5 S. 8 ff. 

1. c. S. 9. 
7) L. ist Territorialist, wie s. vielen Staatsschriften und auch dies 

kleine Programm § Iff. S. 3ff. zeigen. 8) 1. c. S. 10. 
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einig werden können, in quantum jura canonica obligent 
protestantes".1) 

Er bezeugt also die Geltung des kanonischen Rechts 
in den protestantischen Gebieten und Kirchen wie auf den 
protestantischen Universitäten als unbestritten; streitig ist 
nur der U m f a n g d ieser Ge l tung . Selbstverständlich 
gelte es nicht, „wenn es mit Gottes Wort streitet", auch 
könne jeder evangelische Fürst ihm „in seinem Lande 
durch eigene Ordnung Maaß und Ziel setzen"2), „ s o n d e r n 
h ie rauf b e r u h e t das Werck , ob das jus c a n o n i c u m 
n a c h a l ler d iese r A n t w o r t ex vi r e c e p t i o n i s d ie 
E v a n g e l i s c h e S t ä n d e v e r b i n d e ? " Und hier will er 
seine „eigene Erklärung thun", die zwar „denen legibus 
imperii und denen Gewohnheiten des Reiches gemäß seyn" 
soll, die er aber bei keinem von den juristischen Autoritäten 
gefunden hat.3) 

Nun „ist kein Zweiffei, daß in Teutschland überhaupt 
das Jus canonicum gleich dem Jure civili recipiret worden 
und solchem nach propter vim receptionis alle Stände und 
Glieder verbunden habe" . . . „aus dem Religions- und 
dem Westphälischen Frieden", wie aus den „Glaubens-
Bekänntnussen" folge aber ganz klar, „daß bey denen 
Evangelischen alle Sätze des Papstes, die das Kirchen-
Regiment betreffen, mit eines aufgehoben, und sich selbige 
allein nach Gottes Wort und dem Beyfall und Gewohnheit 
der ersten lautern Kirchen zu achten haben."4) Wer also 
„ex jure canonico in Kirchen-Sachen einen Schluß machet", 
muß „entweder vim rationis zeugen, oder aber erweisen, 
daß solches einzelne Stücke per specialem consuetudinem 
in diesem oder jenem Ort wieder angenommen und ein-
geführt worden sey. Consuetudinem particularem volo, 
non universalem, ut ab uno casu ad alterum liceat con-
cludere".5) Wer sich daher auf das kanonische Recht be-
ruft, hat nicht etwa fundatam intentionem, wie beim Zivil-
recht, sondern trägt im Gegenteil die Beweislast für die 

1) eod. Er führ t 1. c. S. 11 ff. ein Beispiel aus der Praxis an, um 
zu zeigen, „daß dieser Streit . . . . keinen blinden Dunst mache". 

2) 1. c. § 7 S. 12. 3) 1. c. S. 13. ") 1. c. § 8 S. 13. 
5) 1. c. S. 14. 
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Geltung des einzelnen Rechtssatzes.1) Umgekehrt „ver-
bieten die jura canonica in causis civilibus vi receptionis 
antiquae, und derjenige, welcher davon abweichet, hat die 
Sorge des Beweises auf sich, daß dergleichen in diesem oder 
jenem Ort aufgehoben und abgeschaffet sey".2) 

So stehen die Evangelischen, aber auch die Juristen 
und die Rechtslehrer dem kanonischen Recht in causis 
ecclesiasticis um so freier gegenüber, und es ist mit Kritik 
vorzutragen und anzuwenden, wozu „ein vor allem Aber-
glauben besorgetes Gemiith, eine gute Wissenschafft in 
der Kirchen-Historie, die Nachricht von andern König-
reichen, soviel dorten das Kirchen-Wesen betrifft, eine 
gewiegte politica und endlich ein Behertzter Sinn für die 
Oeffnung der Wahrheit alles ungemach über sich zu neh-
men."3) An einzelnen Beispielen zeigt er nun, daß das 
Eherecht noch ganz auf dem kanonischen Recht beruhe, 
trotzdem die Theologen mit Recht lehrten, die Ehe sei 
kein Sakrament4), daß das Pfarrecht gleichfalls in ihm 
„stecken geblieben".5) Als echter Territorialist zeigt er, 
daß man anderseits gerade aus dem kanonischen Recht 
den Stiftern beweisen könne, daß sie zur Unterhaltung 
der Schulen und Armen, also ad salutem publicam beizu-
tragen hätten, da ja auch der Papst viele Mittel hätte, 
„denen Stifftern die auffgeschwellte Cassen ledig zu machen, 
mit welchem allen sie biß dahin verschonet worden".6) 

5. Fast drei Dezennien später wandte sich Georg Chri-
s t i an Wolf7) gegen die vielen8), die sich nur dem Studium 

!) eod. 2) l. c. S. 14f. 3) § 9 S. 15f. 4) § 10 S. 16f. 
5) 1. c. S. 18 ff. 
e) § 11 S. 21. Er macht 1. c. S. 24ff. (§ 12 und 13) den bedeut-

samen Vorschlag, die Evangelischen sollten sich „über einem neuen 
codice juris eccles." vergleichen und ein höchstes geistliches Konsisto-
rium, wie das Reichskammergericht, schaffen (1. c. S. 25), dessen „Obriste 
Direction Chur-Brandenburg gelassen werden möchte" (eod.), muß aber 
selbst gestehen, daß an eine Realisierung dieser Pläne bei dem „Zustand 
unserer Teutschen, Evangelischen Fürstenthümer" nicht zu denken ist 
(1. c. S. 26f.). Hat er Recht? Wird das immer gelten? 

7) geb. 1702; 1736 Dr. jur. in Göttingen. 
8) cf. s. Einladungsschrift zu s. Vöries, über die Institutionen 

Schi l ters , die am 24. Oktober 1740 beginnen sollte. Halle 1740. 32 S. 
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des Zivilrechts widmen und um die übrigen Disziplinen wenig 
kümmern, oder überhaupt Rechtswissenschaft nur aus rein 
äußeren Gründen und in rein äußerlicher Weise studieren, 
während nur wenige sich fänden, qui elegantiori cultu illam 
(sc. jurisprudentiam) venerentur atque exornent. Daher 
komme es, daß die Rechtswissenschaft auch von denen zer-
stückelt und mißachtet würde, qui mutile his temporibus 
juris canonici studium esse, nec ullam ab ilio in rempubli-
cam redundare utilitatem opinantur.1) Ironisch bemerkt 
er: hos quidem, quo jure illum juris utriusque canonici et 
civilis titulum, quo discentes et docentes insigniuntur, 
asserere sibi velint, recte interrogaveris turpe 
est, doctori jus illud, cujus titulum profitetur, ignorare 
und vergleicht solche mit den Bischöfen in partibus in-
fidelium.2) Er kennt natürlich magnorum virorum acres 
invectivae in juris canonici defectus, aber sie sind nicht 
von dem Gewicht, ut quemquam a studio juris canonici 
avertere debeant. Non solum enim latius jus canonicum 

1) 1. c. S. 6. Nur zum Vergleich ist die Schrift von P a u l Borna-
g ius , Concordia discordantium canonum sive symphonia articulorum 
Aug. Conf. cum canonibus decreti Gratiani etc. Berlin 1735 heranzu-
ziehen, die ähnlich wie die von C h r i s t o p h P fa f f (cf. S. 320 der Unters.) 
wesentlich theologisch-dogmatische Zwecke verfolgt und zeigt, daß sich 
im kanonischen Recht geradezu eine Menge von Sätzen finden, die mit 
der Augsb. Konfess. und daher mit der Lehre der Evangelischen durchaus 
übereinstimmen; dabei aber doch auch einige Sätze, die auch Rechts-
charakter tragen, enthält, wie z. B. aus c. 15 c. 23 qu. 4; c. 41 c. 27 qu. 2; 
c. 18 c. 24 qu. 1 den Satz: ecclesia stricte ita dicta est sanctorum con-
gregatio. 1. c. S. 34f.; aus c. 9. 26 c. 24 qu. 1 den andern: notae verae 
ecclesiae sunt pura verbi praedicatio et legitima sacramentorum ad-
ministratio. 1 c. S. 35; aus c. 2. 3. 4. 5. 29 Dist. 23; α 5 Dist. 24 den 
dritten: necessarium adjunctum ministri ecclesiae est legitima vocatio. 
1. c. S. 54ff. ; aus c. 1. 4 Dist. 9 den vierten: ritus, qui adversantur ana-
logiae fidei, abrogandi sunt. 1. c. S. 60f.; aus c. 3 Dist. 36; c. 1 Dist. 38; 
c. 6 Dist. 96 den fünften: potestas ecclesiastica et potestas politica inter 
se différant et non sunt confundendae. 1. c. S. 98f.; aus c. 3 Dist. 36; 
c. 6 Dist. 38; c. 2 Dist. 9 den sechsten: potestatem nomotheticam, quam 
episcopi habent, non possunt ita ostendere, ut eadem utantur, aliquid 
statuendi contra revelatum evangelium. 1. c. S. lOOf. Daraus geht 
schon die Unzulässigkeit der Verwerfung des kanonischen Rechts in 
toto hervor. 

2) Wolf , 1. c. S. 6f. 
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hodie sese extendit, postquam de ecclesiae ad rempublicam 
habitu solidius philosophari coeperunt viri divini atque 
humani juris peritissimi, sed etiam aliae adsunt rationes 
eaeque gravissimae, quae Studium illius commendant. Vor 
allem hat auch der Staat davon Nutzen, und daher will 
er untersuchen, quantum in ters i t re ipubl icae jur i s 
canonic i Studium.1) 

Wie seine Vernachlässigung oder seine Verderbnis 
durch falsche oder irrige Prinzipien für die Staaten und 
Fürsten von größtem Nachteil gewesen ist, so ist es für 
sie von größtem Vorteil, da es das richtige Verhältnis von 
Staat und Kirche lehrt und erst die Prinzipien erkennen 
läßt, quae sacerdotii et imperii limites determinant2), ins-
besondere aber auch bicipitem illam majestatem, unam 
civilem, alteram ecclesiasticam3) beseitigt und majestatem 
indivisam et summam restituit ; auch zeigt, daß die Kirche 
keine Hierarchie, sondern eine Hierodulie, wie jede Dis-
kussion darüber überflüssig macht, ob sie eine Monarchie, 
oder Aristokratie, oder Demokratie ist4), vielmehr jeder 
Kirche als societas5) im Staate ihre Stellung anweist.6) 

Daher läßt sich leicht zeigen, quantum lucis juris-
prudentia ecclesiastica universalis omnibus juris canonici 
partibus affundat, quae, si ab ilio vero et solido funda-
mento separentur, monstra producunt et reipublicae statum 
misere turbant und das Studium des kanonischen Rechts 

1. c. S. 7. 2) 1. c. S. 8. 
3) Wie das Episkopalsystem lehrte, über das Wolf urteilt 1. c. 

S. 17 : explodi meruit jus illud episcopale, quod aliqui finxerunt et ex 
quo jura Principum circa sacra derivarunt, duplicem personam in im-
perantibus, Principis nempe et Episcopi, mentiti, et solide a cordatiori-
bus jure consultis demonstratum fuit, quantis incommodis et absurdis 
•ejusmodi opinio laboret. 

4) 1. c. S. 9. 
5) und zwar als collegium aequale unter der Aufsicht des Staates: 

cum vero ecclesia in república sit, nec statum constituât peculiarem, 
sed collegii rationem habeat, Principi omnino illius inspectio incumbit, 
ne quid in sui aut reipublicae praejudicium admittatur. Ex hac securi-
tatis et publicae salutis cura, quae pacti illius, quo civitates coalescere, finis 
est, jus Principum circa sacra et derivatur et determinatur, cui juri 
nihil Christiana religione detractum aut decerptum fuit (eod.). 

e) eod. 
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mit der Leuchte vergleichen, die einst den oströmischen Kai-
sern vorangetragen wurde, aber auch schließen: hac luce 
spreta et abscondita, quantum caliginis, quantum caecae 
noctis, quam pestiferae opiniones mentes hominum obnubi-
lant et in perversa quaeque rapiunt.1) Allerdings könne 
man über den Nutzen des kanonischen Rechts für den Staat 
verschiedener Meinung sein, quia in ilio tarn multa offen-
duntur, quae injusta et injuriosa in reges et principes, 
inconcinna et inepta sunt, ut aurum a s tercore colli-
gere d icantur , qui boni quid inde emere n i tuntur , 
aber auch manche gefälschte Kanones2) enthalte.3) 

Anderseits habe es aber auch viele Spuren und Zeug-
nisse der ursprünglichen Lehre aufgenommen, daher sich 
auch die Protestanten auf das kanonische Recht berufen 
hätten4) und könnten, und die Päpste das Decretum Gra-
tiani numquam expresse confirmaverint, ne suo gladio 
semet ipsos jugularent, utque ipsis liberum esset, in favora-
bilibus ilio uti, in odiosis vero illud recusare.5) Zweifellos 
begegneten in den Dekretalen naevi insignes6), und es sei 
daher verständlich, daß nicht nur die Reformatoren das 
kanonische Recht zelo quodam divino abolere penitus ac 
extirpare wollten7), sondern auch recentioribus temporibus 
illustres jure consultos censuisse, illud vix tolerandum esse8) : 
Attamen, si rem accuratius perpendamus, non negandum 
erit, scoriis9) separatis superesse adhuc multa, quae usui 
esse possunt reipublicae non minus quam privatae salu-
tarla atque plures inveniri rationes, ob quas juris istius 
Studium non perfunctorie tractari, consultum sit. 

Unbefangen erkennt Wolf an, daß doch Innocenz I I I . , 
Gregor IX. , Innocenz IV. juris admodum periti gewesen 

1. c. S. 17. 2) Pseudoisidor! 3) 1. c. S. 20. 
4) cf. vorhin S. 278 Anm. 1 und nachher S. 292 Anm. 4 der Unters. 
5) 1. e. S. 21 f. 
6) eod., S.24ff. Beifällig zitiert Wolf die Verse von Rabelais aus 

dem Pantagruelion: Depuis que le Décret print ales — Et gendarmes 
portèrent males — Moines allèrent à cheval — Jamais le monde n'eût 
que mal. 1. c. S. 24 und die Urteile des Nicol, ν. Clemangis in de 
corrupta eccles. statu (eod.). 

') 1. c. 8. 26. 8) cf. S. 227 fF., 272 ff. der Unters. 9) Schlacken. 
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seien1), daß so manches Licht vom kanonischen Recht auf 
das Zivilrecht falle, und jenes die Bestimmungen dieses 
oft mildere.2) 

Wenn es bei dieser Mischung von Gutem und Schlechtem 
im kanonischen Rechte auch wünschenswert gewesen wäre, 
das Nützliche von dem Unnützen, das Billige von dem Un-
billigen zu sondern3), so liege doch jetzt, p o s t q u a m ve ro 
j u s c a n o n i c u m r e t e n t u m , e j u s q u e usus l eg ibus 
impe r i i et s u p r e m o r u m j u d i c i o r u m a u t o r i t a t e 
c o n f i r m a t u s f u i t , sein sorgfältiges Studium im allgemei-
nen Interesse, wenn man es auch in den Punkten ablehnen 
müsse, quae Evangelicorum doctrinae contraria sunt et 
saniora jurisprudentiae universalis ecclesiasticae de reli-
gionis ad rempublicam habitu principia evertunt.3) Es sei 
ja bekannt, daß man in bestimmten Rechtsmaterien dem 
kanonischen Rechte den Vorzug vor dem Zivilrechte ein-
räume. Wenn aber auch der Katalog, der in der Regel 
angeführt werde4), den wirklichen Umfang der Anwendung 
keineswegs angebe, so zeige sich doch überhaupt, non in 
levibus sed gravissimis causis, quae civium jura atque fortu-
nam respiciunt et crebro obviae sunt, locum esse juri cano-
nico, ideoque vel maxime enitendum esse iis, qui causarum 
et judiciorum recta administratione civium felicitatem tueri 
volunt, ut non leviter tincti, sed probe imbuti ilio juri ma-
deant5), quod tam multis et fere quotidianis negotiis mo-
dum ponit, und die Erfahrung lehre, in ecc l e s i a s t i c i s 
nego t i i s i n t e r p r o t e s t a n t e s i n s ignem h a b e r e u sum 
j u s canonicum. 6 ) 

!) 1. c. S. 26 f. 
2) 1. c. S. 27. Als Beispiele führt er c. 16 Χ, 3, 26 de testament, 

c. 27 und 28 Χ, 1, 29; c. 5 Χ, 2, 6; c. 5 in fine Χ, 4, 7 im Vergleich mit 
Nov. 89 cap. 15 an. 

3) Wolf, eod. S. 27. 
4) Er führt aus Struv, Syntagm. jur. civil, exercit. II § 39 8 Ma-

terien an: (1. c.) matrimon. 2. pactor. etemphyteus. 3. bonor. ecclesiast. 
4. pias. 5. testamentor. fidei commissor. 6. praescript. 7. jurament. 
8. ordin. judiciarii. cf. auch S. 203, 253ff., 267f., 278. 

5) Eigentl. naß, feucht sein, dann: sich einer Sache vollkommen 
bemächtigen. 

6) Wolf, 1. c. S. 28. Es fehlt aber immer noch an einer genauen 
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Denn wenn auch die evangelischen Glaubensbekennt-
nisse, die Reichsabschiede, der Friede von Münster und 
Osnabrück, die Konkordate Deutschlands, die Kirchen-
ordnungen dem kanonischen Rechte derogierten: attamen 
amplissimus adhuc campus superest, in quo hu jus juris 
Studium exerceatur. Ipsae enim ordinationes ecclesiasticae 
maximam partem e jure canonico desumptae sunt, et ubi 
illae nihil determinant, ex hoc decisiones causarum eccle-
siasticarum peti constat. Deinde multa instituta ponti-
ficiorum etiam in nostris ecclesiis adhuc supersunt, in quo-
rum directione eodem jure utimur.1) Daher sei die Kennt-
nis des kanonischen Rechts für die Advokaten wie die 
Richter ganz unentbehrlich, und es sei irrig, wenn einige 
meinten, es genüge das Studium des Zivilrechts und das 
Heranziehen einiger Sätze des kanonischen Rechts ge-
legentlich der Materien, die sich in den Pandekten finden, 
denn eine Reihe sehr wichtiger Materien des Kirchenrechts 
fänden sich in jenem überhaupt nicht2), sondern nur im 
kanonischen Recht, und daher sei dieses wie ein Palladium 
zu behüten, da davon das Staatswohl abhänge wie auch, 
ne tyrrannis in conscientias exerceatur neve maj estas a 
potestate ecclesiastica conculcetur. Aber auch die Kennt-
nis der Partikularrechte in bezug auf Kirche und Staat 
sei notwendig.3) 

Auch die Theologen müßten im Staatsinteresse wie 
im Interesse der Kirche sich dem Studium des Kirchen-
rechts wie des kanonischen Rechts widmen, da es außer-
ordentlich nützlich wäre, si . . . . sanioribus juris eccle-
siastici principiis instructi atque praeparati, sacra ecclesie 
muñera susciperent.4) Cum igitur non possit non 

Fixierung der Sätze, die wirklich in der evangelischen Kirche und 
ihrem Rechte rezipiert sind. 

eod., S. 28f. cf. S. 181, 198, 274, 276ff. der Unters. 
2) Er zählt z. B. S. 30 auf: Taufe, Abendmahl, Gottesdienst, 

Kirchen, Beerdigung, Konsistorien, Zensur, Patronat, Zehnten, Regalien, 
Gebühren, . . . . Rechte der Fürsten in und circa sacra, der Kirchen-
glieder 3) 1. c. S. 30f. 

4) J. c. S. 32. ci. S. 324f. der Unters. Wie oft wird man Juristen 
und Theologen das noch sagen müssen, und wie nötig ist es, es jetzt 
wieder zu sagen! 
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in summam reipublicae utilitatem cedere juris canonici 
Studium, si ilio recte instituto, habitus religionis christianae 
ad rempublicam intelligatur, majestati jura sua in eccle-
siam vindicentur, contentio inter sacerdotium et imperium 
tollatur, causae ecclesiasticae secundum vera principia diju-
dicentur, omnis vis in conscientias prohibeatur, dissentien-
tibus in religione absque studio partium secundum leges 
et pacta jus reddatur, ecclesiarum Germanicarum libertas 
defendatur, abusus corrigentur, principia et conclusiones, 
quae cum nostra doctrina pugnant, deserantur, nulla am-
plius commendatione apud vos, Commilitones, opus habere, 
jurisprudentiam ecclesiasticam, plane persuasus sum.1) . . . 

6. Die Anschauung über die Geltung des kanonischen 
Rechts in der evangelischen Kirche nach der M i t t e des 
18. J a h r h u n d e r t s lernen wir aus den vielgebrauchten im 
Gegensatz zu dem großen Werk des Vaters kurz und präzis 
gefaßten Principia juris canonici speciatim juris eccle-
siastici publici et privati, quod per Germaniam obtinet2) 
eines der Söhne, Georg Ludwig Böhmers 3 ) , am besten 
kennen, weil dieser in elegantem Latein geschriebene Grund-
riß das oft aufgelegte Lehrbuch der letzten vier Jahrzehnte 
des 18. Jahrhunderts war: In kurzen Sätzen stellt es den 
Umfang der Geltung des kanonischen Rechts für die katho-
lische4) wie evangelische5) deutsche Kirche so fest, wie 

J) 1. c. S. 31. 2) 1762. 
3) 1715-1797; 1740-1797 in Göttingen. cf. Allgem. deutsche 

Biographie III (1876) S. 737. 
4) 1. c. Pars gener. tit. 6 § 64. Dem kanonischen Recht derogieren 

die Bestimmungen des Passauer Vertrages 1552, des Augsburger Religions-
friedens 1555, des Westfälischen Friedens (J.P.O. art. 17 § 3), die Reichs-
abschiede und die Reichsgesetze, da sie beiden Konfessionen gemein-
sames Recht darstellen. 1. c. § 65. 

5) Für die evangelische Kirche noch besonders die Kirchenordnungen, 
die Kirchengesetze und die kirchliche Observanz. 1. c. § 66. Auch ein 
anderer Sohn J. H. Böhmers, G. W. B., schrieb einen Grundriß des 
protest. Kirchenrechts zum Gebrauch in akad. Vöries, für Theologen 1786. 
cf. noch Schot t , de autor, jur. can. inter evang. recepti ejusque apte 
moderandi 1781 (s. Antrittsrede am 3. Nov. 1781 in Halle), der in ele-
ganter Darstellung der ganzen Frage schließlich zu folgendem Ergebnis 
kommt: . . . ex omnibus hucusque allatis argumentis, regulis et cautelis 
patet, omnia principia de formando et moderando usu juris canonici 
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er sich nach der damaligen Rechtslage darstellte. In der 
evangelischen Kirche gilt es, quoad ejus principia Augu-
stanae Confessioni, indoli ecclesiae et libertati conscientiae 
non adversantur et quoad ejus auctoritas per leges imperii 
et per leges ecclesiasticas speciales vel per observantiam 
non est restricta. Hac ratione est jus commune et sub-
sidiarium. Itaque prorsus non obtinet 1. in institutis eccle-
siasticis haud receptis nec 2. in juribus, quae sacra interna 
defmiunt nec 3. in sanctionibus, quarum ratio unica in 
doctrinis cum Augustana Confessione vel indole ecclesiae 
evangelicae pugnantibus posita est.1) 

7. Während Karl Ferdinand Hommel 2) und Daniel 
Nette lbladt 3 ) wenig Bedeutendes gerade für unsere Frage 

ad u n i c a m sa t i s f i r m a m t h e s i n r educ i posse : si corpus juris 
canonici esse quidem etiam inter Evangélicos fontem juris ecclesiastici 
subsidiarium et generalero, also ganz anders wie Ludewig am Anfange 
des Jahrh., sed cavendum simul, ne ex ilio in detrimentum nostrae eccle-
siae hauriatur. Ipsae vero propositae et examinatae cautelae vel ideo 
commendandae sunt, quod singulorum placitorum canonicorum appli-
cationem valde adjuvent. Qui eas sapienter et circumspecte observât, 
non solum errores vel excessus facile evitabit, sed et ipsum Studium juris 
canonici utile et jucundum sibi reddere poterit (1. c. S. 23), wobei doch 
fraglich bleibt, ob diese Regel, wie S c h o t t sie so allgemein gibt, sowohl 
für die Theorie wie für die Praxis ausreicht. 

1) 1. c. § 67 unter Berufung auf die Ausführungen seines Vaters 
de media via in studio et applicatione jur. can. inter Protestantes in 
dessen exercitt. ad Pand. torn. I S. 344; wie die diss, praelim. zu dessen 
Ausgabe von Joh . S c h i l t e r s instit. jur. can., und im Jus ecclesiast. 
Protest. I tit. 2 § 75. cf. vorhin S. 278 f. 

2) 1712—1781. cf. s. Dissert, de adventu jur. can. in Germaniam 
vom 23. September 1773 (Respond. Joh . F r i ed r . Cleemann), die die 
Rezeption des kanonischen Rechts im Anschluß an J . H . B ö h m e r u.a.m. 
erzählt (cf. S. 170ff., 181 ff., 202ff. der Unters.) und in § 7 S. 19fE. die 
Regel aufstellt: omnes sanctiones juris canonici valent, nisi paci publi-
cae ad versae aut reprobatis principiis religionis nitantur aut de insti-
tutis haud ab evangelica ecclesia receptis praecipiunt (1. c. S. 21), aber 
auch gleichzeitig sehr richtig bemerkt: r e j e c t a s u n t i n t e r d u m 
p r i n c i p i a , r e t e n t a e a u t e m conc lus iones , cf. S. 252f., 278, 281 
d. Unters. 

3) 1719—1791. cf. s. Abhandl. ν. d. wahren Gründen d. protest. 
Kirchenr. 1750, d. i. die Vorrede zur 3. Aufl. v. F l e i s c h e r s Geistl. 
Recht, überarbeitet 1783, und s. observationes jur. eccles. 1783. 
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bieten, gibt F r i e d r i c h K a r l v o n Moser 1 ) , der älteste 
Sohn des berühmten Johann Jakob Moser2), in den „Ver-
trauten Briefen über die wichtigste Grundsätze und aus-
erlesene Materien des protest, geistl. Rechts"3), die aller 
Wahrscheinlichkeit nach nicht nur von ihm herausgegeben 
wurden, sondern auch von ihm herrühren, eine genaue 
Schilderung des damaligen Rechtszustandes. „In An-
gelegenheiten, die zum evangelischen Kirchen-Recht ge-
hören", schreibt er im 3. Brief4), . . . . „muß man sein 
erstes Augenmerk darauf richten, ob nicht gewisse wichtige 
statuta vel pacta localia vorhanden, und etwa durch be-
sondere Abschiede, Verträge, Stiftungs-Briefe, Matrikuln 
und dergl. an dem Orte, wo der Fall vorkommt, etwas son-
derbares eingeführt sein könne, in dessen Ermangelung 
man 2. auf die im ganzen Lande eingeführte Consistorial -
Kirch- und Schul-Visitations und Ehe-Ordnungen, General-
Articul, Synodaldecrete und dergl. geistl. Landes-Gesetze 
gehet. Wenn auch diese nichts bestimmen, noch zu einer 
vernünftigen Folgerung genügsamen Anlaß geben, auch 
keine Consistorial-Observantien und Praejudicia in ähn-
lichen Fällen vorhanden; So nimmt man 3. seine Zuflucht 
zu der gemeynen Meynung bewährter Rechtslehrer und 
Theologorum, wie auch 4. zu der Gewohnheit anderer pro-
testantischen Lande. Findet sich 5. etwas in der heiligen 
Schrift oder in den Kirchen-Vätern und der Handel-Weise 
der ersten Christen, welches mit dem Fall, wovon die Frage 
ist, eine Verwandtschaft zu haben scheinet; So verdienet 
solches ebenfalls alle Aufmerksamkeit. W e n n a b e r a u s 
a l l e n d i e s e n Q u e l l e n d ie vo l l e G e n ü g e n i c h t zu 
n e h m e n i s t : So z i e h e t m a n 6. d a s p ä b s t l i c h e R e c h t 
zu R a t h e , a l s w e l c h e s n i c h t l a u t e r g e f ä h r l i c h e 
M e n s c h e n - S a t z u n g e n , s o n d e r n a u c h ü b e r a u s v i e l e 
g u t e A u s z ü g e a u s d e n e n S c h l ü ß e n de r e r s t e n all-
g e m e i n e n K i r c h e n - V e r s a m m l u n g e n , i n g l e i c h e n a u s 
d e n S c h r i f t e n d e r K i r c h e n - V ä t e r u n d s o n s t m a n -
c h e v e r n ü n f t i g e u n d b i l l i g e E r ö r t e r u n g zwe i fe l -

!) 1723-1780. 2) 1701-1785. 
3) Ich zitiere nach der 2. Aufl. 1761. 
*) Von d. Quellen d. protest, geistl. Rechts 1. c. S. 16 ff. 

Zeitschrift für Rechtsgeschichte. XXXVI. Kan. Alt . V. 19 
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h a f t e r F ä l l e e n t h ä l t , w e n i g s t e n s in v ie len S t ü c k e n 
noch in s u b s i d i u m a n g e n o m m e n ist . Bndlich ist 
7. die Analogie des gemeinen bürgerlichen und natürlichen 
Rechts dasjenige, worinnen man noch den letzten Trost 
suchen kann."1) 

Charakteristisch ist an dieser „Rang-Ordnung" nicht 
die Stellung, die dem kanonischen Rechte angewiesen 
wird2), sondern die, die die heilige Schrift erhält, die doch 
den ersten Platz verdient. Der Verfasser begegnet diesem 
Einwurf damit, daß er „hier keine Rang-Ordnung nach 
dem inneren Werth, sondern nach der Brauchbarkeit zu 
einem gewißen Zweck" aufstellt.3) 

6. Wir zeigten die Anschauungen und Zeugnisse über 
die Geltung des kanonischen Rechts am Anfang, vor und 
nach der Mitte des 18. Jahrhunderts auf; die am Ende des 
18. und Anfang des 19. Jahrhunderts herrschende An-
schauung mag dem „Handbuch des gemeinen in Teutsch-
land üblichen Kirchenrechts als Commentar über seine 
Grundsätze von dem Hofrat (Georg) Wiese in Gera"4) 
entnommen werden, das vom Standpunkt der ungetrübte-
sten Aufklärung, des Naturrechts wie des Kollegialsystems 
und des Utilitarismus geschrieben ist, daher in der Ein-
leitung über den „Nutzen des Kirchenrechts"5) ausführt: 
„den Nutzen, ja die Notwendigkeit des Kirchenrechtes für 
Theologen haben nicht blos angesehene Rechtslehrer, son-
dern selbst die angesehensten Theologen6) der Protestanten 
behauptet und das Studium desselben dringend empfohlen7), 

!) 1. c. S. 20f. 2) cf. S. 278f., 291 f., 295f. der Unters. 
3) 1. c. S. 21 f. cf. d. 33. Brief: „Von den Fehlern d. gemein. 

Abhandl. d. geistl. Rechts 1. c. S. 439fi., bes. S. 441 ff. Christ. Gott-
lieb Hommels Principia juris eccl. Protest, ex jure imprim. saxon, 
elector, deprompta 1770 bieten nichts Besonderes. 

4) Band I 1799; II 1800; III 1802; IV 1804. 
5) 1. c. I § 5 S. 19f. 
6) cf. ζ. Β. Buddeus in s. Isagoge historico-theologica 1730 

S. 653: cum in jure ecclesiastico ministrorum verbi divini eorumque, 
qui docentium muñere in ecclesia funguntur, caussa vel maxime agatur, 
turpe pariter ac valde noxium i l l is foret , si i l la , quae tarn 
prope eos a t t ingunt , ignorarent. cf. nachher S. 314fï. der Unters. 

7) Mit dem denkbar geringsten Erfolge, der seit langer Zeit so 
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da sogar manche protestantische Behauptungen gegen Ka-
tholiken selbst aus dem corpus juris canonici sich recht-
fertigen lassen".1) Ganz richtig bemerkt er, „daß das 
Kirchenrecht der Protestanten in zu vielen Punkten sein 
Licht aus dem der Katholiken erhält und dies unvoll-
ständig bleibt ohne Kenntnis des ganzen Systems , 
daß die Kenntnis des Kirchenrechtes der Katholiken unter 
den Protestanten in Teutschland zu sehr vernachlässigt 
wird"2), daß sich damals „die Wittenbergischen Rechts-
lehrer" der gänzlichen Verwerfung des kanonischen Rechts 
„sehr nachdrücklich und mit allerdings treffenden Grün-
den"3) widersetzt hätten und stellt dann für seine Zeit 
fest: „Das corpus juris canonici gilt in Kirchensachen der 
Protestanten 1. als gemeines subsidiarisches Recht, wes-
halb es also unbedingt allen Landeskirchenordnungen nach-
stehen muß. Es gilt 2. im Ganzen4), sofern es nicht den 
Religionsprincipien der Protestanten und der Verfassung 
der protestantischen Kirche widerspricht."5) Bei Beurtei-
lung der Anwendbarkeit einer „Verordnung" des kanoni-
schen Rechts „muß man nicht nur den Inhalt derselben 
mit der Kirchenverfassung und den Religionsgrundsätzen 
zusammenhalten, sondern . . . . auch vorzüg-

konstant ist, daß er für die letzten Jahrzehnte auch nicht aus Rud. 
Sohms Thesen (K.R. I 1892): „das Kirchenrecht steht mit dem Wesen 
der Kirche im Widerspruch" 1. c. S. 1. „Praktisch erzeugt sich mit 
eiserner Notwendigkeit ein Kirchenrecht" S. 3. Die Entstehung des 
Kirchenrechts ist „eine geschichtliche Notwendigkeit" S. 156 erklärlich 
ist. cf. Harnack, Verfass, und Recht d. alt. Kirche 1910; Schönborn, 
Kirche und Recht, Internat. Monatsschr. 1912, S.619ff.; Lietzmann, 
Zeitschr. wiss. Theol. 55 (1913) S. 97 ff.; Joh. Niedner , Recht und Kirche 
in der Festschrift für Rud. Sohm 1914, S. 275ff. In den Kreisen der 
evangelischen Geistlichen beschränkt man sich meist darauf, gelegentlich 
über die Herrschaft der Juristen in der Kirche zu räsonieren, statt der 
doch wahrlich deutlichen Mahnung des Buddeus u. v. a. zufolgen und sich 
um die Dinge selbst zu bekümmern, um ein eigenes Urteil zu gewinnen. 

1) cf. P f a f f , diss, dogmat. e jure can. Protestant, compet. 1712. 
2) cf. d. Vorrede ζ. I. Band S. IVf. 3) cf. 1. c. Band III S. 96. 
4) cf. dazu die Ausführungen in § 3 der Unters, und Jo. Sam. 

Brunquel l , Von dem Teutschen Stadt- und Landrecht und dess. noth-
wend. Erklär. 1720. 

6) Wiese, 1. c. III S. 97. 
19* 
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lieh auf den Grund der Verordnung Rücksicht nehmen1) 
Daher ist z. B. die denuntiatio evangelica2) in 

der protestantischen Kirche nicht üblich, da der Grund-
satz, daß die Sündlichkeit einer Handlung den geistlichen 
Richter zur Untersuchung berechtige, verworfen ist3) . . . 

Dennoch muß man auch bey Anwendung dieses 
Grundsatzes und Schlusses vorsichtig seyn. Manche Ver-
ordnung hat mehrere nicht ausdrücklich angegebene Gründe, 
aus denen ihre Kraft doch behauptet werden kann. Ist 
auch der angegebene Grund inadaequat, so kann doch eine 
Vorschrift öfter aus andern angemessenen Gründen von 
Gültigkeit seyn."4) „So wie also überhaupt 

1. c. S. 98. 
2) eod. cf. vorhin S. 278 Anni. 3. Zur Sache bemerke ich, daß sie 

erstattet wird superiori tamquam patri non ad publicam vindictam sed 
ad emendationein et paternam correctionem denuntiati, wie daß ihr 
eine duplex monitio fraterna, una privatim et in secreto, nemine prae-
sente, altera coram uno vel duobus testibus, vorauszugehen hat, si pec-
catum ut occultum et nemini praejudiciosum simulque probabilis apparet 
spes, quod sola praevia monitione sive praejudicio denuntiantis emen-
datio delinquentis sit secutura. Sie bezieht sich also auf Jesu Anordnung 
Matth. 18, 15 ff. und hat deswegen, quia verba ponuntur imperativo 
modo, v im p r a e c e p t i c. 19 c. 2 qu. 1, entspricht aber auch dem Natur-
recht, quia correctio proximi ex praescripto luminis naturalis est facienda 
cum minimo, quantum fieri potest, damno ipsius corrigendi et bonae 
famae ejusdem. Das kanonische Recht aber sagt 1. c. : si so lus nosti et 
cum vis c o r a m o m n i b u s arguere, non es correptor sed proditor, cf. 
Anaci . R e i f f e n s t u e l , 1. c. V tit. 1 § 2 nr. 60ff. Solange sich die de-
nuntiatio evangelica also in den Grenzen der Anordnung Jesu bewegt 
und in seinem Sinne gehandhabt wird, kann sie nicht unevangelisch sein 
und findet sich auch in den meisten evangelischen Kirchenordnungen des 
16. Jahrhunderts, wie anderseits die Gefahr ihres Mißbrauchs unverkenn-
bar ist, wenn sie nicht denuntiatio e v a n g e l i c a bleibt, sondern occulta 
im üblen Sinne wird, also zur „Denuntiation" herabsinkt. Aber auch 
hier könnte gelten: abusus non tollit usum. 

3) Wiese, 1. c. S. 98. Der Nachdruck liegt auf dem Worte „Richter", 
denn wenn der Bruder, der sündigt, gestraft werden soll, dann muß die 
Sache vorher untersucht sein, das Richteramt gebührt der Gemeinde, 
auf deren Urteil er nicht hört. 

*) 1. c. S. 99. Wenn er nun aber als Beispiel u. a. c. 2 X, 1, 31 
anführt (Beichtsiegel) und meint, diese Verordnung gelte bei den Evan-
gelischen „freylich nicht deshalb (quia non ut judex sit [der Priester] 
sed ut Deus), sondern weil die Beichte blos als Religionshandlung zu 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 6/26/15 2:54 AM



Die Geltung des kanonischen Rechts in der evang. Kirche. 293 

die Regel: wenn der Grund1) eines Gesetzes wegfällt, hört 
auch die Kraft desselben auf, nur da anwendbar ist, wenn 
dies in Absicht des einzigen und wahren Grundes gesagt 
werden kann, so ist dies auch bey der Anwendung des 
kanonischen Rechtes der Fall. Nur zu oft2) sind in dessen 
Verordnungen vorsätzlich2) unrichtige Gründe aufgeführt, 
aus deren Unwahrheit nicht sogleich die Verwerflichkeit 
der Verordnung selbst gefolgert werden kann. Ohnehin 
f l i eßt aus der al lgemeinen Annahme und Bey-
behal tung desselben die Vermuthung für die Gül-
t igke i t einer Verordnung, wenn sie sonst mit der 
Gewissensfreyhei t und der bes tehenden Verfas-
sung vereinbar ist."3) 

Das war also das Ende und das Ergebnis eines fast 
dreihundertjährigen Kampfes um und gegen das kanonische 
Recht und seine Geltung in der evangelischen Kirche. Es 
hatte seinen Platz behauptet. Es galt, soweit positive 
Gesetzesvorschriften ihm nicht derogierten, soweit die 
wesentlichsten Grundprinzipien der Reformation nicht 

betrachten ist, wobey Beruhigung des Gewissens blos zu den Pflichten 
des Beichtvaters gehört", so zeigt sich darin nur die Oberflächlichkeit 
der Aufklärung, denn zu den Pflichten auch des evangelischen Beicht-
vaters gehört nicht die Verabreichung eines Beruhigungs- oder Schlaf-
pulvers für das Gewissen, sondern auch je nach Lage des Falles u. a. die, 
daß er das Beichtkind anhält, begangenes Unrecht gutzumachen, eine 
verdiente Strafe auf sich zu nehmen usw. „Oder wenn c. 5 X, 5, 17 den 
Erben eines Räubers oder Mordbrenners die Verbindlichkeit auferlegt, 
allen Schaden zu ersetzen, soweit das Vermögen des Verstorbenen reicht, 
ut sic defunctus a peccato valeat liberari, so ist in bürgerlichen Ver-
hältnissen kein hinreichender Grund, die Verordnung aber aus andern 
hinlänglichen Gründen in den Gerichten beybehalten" eod. Aber das 
kanonische Recht operiert, wie das bürgerliche Recht auch, hier doch 
mit einer Fiktion — valeat — und zur Verstärkung des Restitutions-
zieles mit einem ethischen und religiösen Motiv, das natürlich nicht ganz 
korrekt ist, aber den Restitutionszweck und -Gedanken jedenfalls so 
stark wie möglich unterstreicht. 

1) Wiese versteht hier unter dem Grunde des Gesetzes den Grund-
gedanken und sagt daher: cessante ratione legis cessât lex; denn sonst 
hört natürlich die Wirksamkeit eines Gesetzes nicht deshalb auf, weil 
die Gründe, die es einst veranlaßt haben, sich geändert haben, daher 
heißt es gerade umgekehrt: cessante ratione legis non cessât lex ipsa. 

2) Das trifft im allgemeinen nicht zu. 3) cf. Wiese, eod. 
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widersprachen oder entgegenstehende Observanz nachweis-
bar war, als subsidiäres gemeines Gewohnheitsrecht. Das 
war das Erbe, das das 19. Jahrhundert antrat. 

§ 8. Die e v a n g e l i s c h e n J u r i s t e n 
des 19. J a h r h u n d e r t s . 

Aus sachlichen Gründen war eine eingehendere Dar-
stellung der Anschauungen des 16. bis 18. Jahrhunderts 
notwendig, weil einmal die Quellen, die hier sehr reichlich 
fließen, sie ermöglichen, dann aber auch besonderer Wert 
darauf zu legen war, die Gegner des kanonischen Rechts 
überhaupt wie insonderheit seiner Geltung in der evangeli-
schen Kirche mit ihren Gegengründen ausführlich zu Worte 
kommen zu lassen, also gerade die Belastungszeugen be-
sonders eingehend zu vernehmen, um ein geschichtstreues 
und wahres Bild der Wirklichkeit zu erhalten. Auch auf 
die andere Seite der Frage, die in der Einleitung berührt 
wurde, sind wir eingegangen, haben die tatsächliche An-
wendung des kanonischen Rechts neben seiner Anwendbar-
keit zu ermitteln gesucht und erhielten von allen Zeugen 
die einstimmige Antwort: es wird in der kirchlichen Praxis 
nicht nur angewandt, sondern hörten die Klage, es werde 
zuviel angewandt, und nahmen die Bestrebungen wahr, es 
soviel wie möglich von den späteren Zusätzen zu befreien, 
zu reformieren und für den Gebrauch in der evangelischen 
Kirche um- und auszugestalten. 

Um so kürzer kann die Darstellung der Anschauungen 
der evangelischen Juristen des 19. Jahrhunderts sein. Das 
ist in der immer größeren Einschränkung begründet, die 
die Geltung des kanonischen Rechts in der evangelischen 
Kirche durch die neuere kirchliche Gesetzgebung erlitten 
hat, aber auch in der Tatsache, daß aller Streit um seine 
Geltung in der kirchenrechtlichen Wissenschaft aufgehört 
hat, da alle hier in Betracht kommenden Gesichtspunkte 
ausreichend geklärt sind, und ein geschichtlich orientiertes 
und fundamentiertes Urteil in der ganzen Frage gewonnen 
ist, dessen Richtigkeit und Zuverlässigkeit doch nicht 
mit Deklamationen, sondern nur mit dem schlüssigen 
Beweise der Unrichtigkeit seiner tatsächlichen Gründe 
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und Voraussetzungen angefochten oder erschüttert wer-
den kann. 

1. Eine andere Folge der, wie sich gleich zeigen wird, 
auffälligen Kürze, mit der die Frage nach der Geltung 
des kanonischen Rechts in der evangelischen Kirche von 
den Lehrern des Kirchenrechts behandelt wird, ist freilich 
eingetreten: die Unsicherheit über seine tatsächliche Gel-
tung, wenn man von dem nicht neuen Versuch seiner gänz-
lichen Abschüttelung absieht. Im 19. Jahrhundert war sie 
unbestritten. „Auch ohne die a u s d r ü c k l i c h e n Vor-
s c h r i f t e n des k a n o n i s c h e n R e c h t s , welche doch 
in R ü c k s i c h t der a l l geme inen P f l i c h t e n der Geist-
l i chen auch in der p r o t e s t a n t i s c h e n K i r c h e eine 
w a h r e R e c h t s n o r m a u s m a c h e n , würde schon die Natur 
des Amtes eines Seelsorgers es offenbar von selbst mit sich 
bringen, daß ein Prediger sich eines durchaus sittlichen un-
anstößigen Betragens befleißige" sagt im Anfange 
des 19. Jahrhunderts das S p r u c h k o l l e g i u m der Uni-
v e r s i t ä t Heide lberg 1 ) , und A n d r e a s J o s e p h Schnau-
ber t 2 ) zählt unter den „Quellen des gemeinen Kirchen-
rechts der Protestanten in Deutschland" neben dem „Natur-
recht oder dem natürlichen Kirchenrecht", dessen „un-
abänderliche Grundsätze» in der unveränderlichen Natur 
der Sache gegründet, die einzigen Entscheidungsquellen" 
sind, als „subsidiarische" auf: „die jüdische Bibel, die sym-
bolischen Bücher, die Schlüsse des Corpus der evangelischen 
Reichsstände und als sechste auch „das Korpus des kano-
nischen Rechts"3), das „schon vor der Reformation in 

Martin, Rechtsgutacht, u. Entscheidd. desselb. I (1808) S. 329 
in einem Rechtsgutachten betr. die Rechtmäßigkeit der Absetzung eines 
evangelischen Geistlichen auf Grund des Indizienbeweises. 

2) 1750-1825; 1786-1825 in Jena. Grundsätze d. Kirchenr. d. 
Protestant, und Katholiken in Deutschland, 2. Aufl., 1805Í. 

3) 1. c. S. 74ff. § 61 ff. Christian Gotti. Biener, 1748-1828; 
1776—1828 in Leipzig; de auctoritate juris canonici 1815, auch in s. Opu-
scula académica 1830 II S. 228 ff. beschränkt sich darauf, gegenüber 
Katholiken, die praerogativam juri canonico prae juri civili vindicarunt, 
zu welcher Anschauung sich aber auch einige Protestanten bekannten 
(cf. Glück, Praecognita jurispr. eccles. S. 128) und einer mittleren An-
sicht, die illam praerogativam certis limitibus circumscribendam et 
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Deutschland als ein deutsches Reichs- und Kirchenrecht 
angenommen gewesen", und ,,in weltlichen Materien als 
ein weltliches Rechtsbuch, wie das Römischjustinianeische, 
in kirchlichen aber als eine Sammlung von deutschen 
Kirchengesetzen darinn gegolten hat" , und „in dieser Eigen-
schaft auch bei den Protestanten beibehalten werden 
konnte". Wenn er auch der Ansicht ist, daß das kano-
nische Recht es „vornehmlich den Rechtsgelehrten zu ver-
danken hat, daß es aus der Asche, worinnen es billig hätte 
vergraben bleiben sollen, wieder hervorgezogen worden ist",1) 
so hält er es doch für „anwendbar in allen denen Kirchen-
sachen, welche bei der Reformation nicht abgeändert worden 
sind; unanwendbar dagegen alle die Verordnungen, welche 
der Gewissensfreiheit und der evangelischen Kirchenver-
fassung wider sprechen, Sachen zum Gegenstand haben, 
die bei den Protestanten abgeschafft worden oder unbekannt 
sind, und welche auf einem von der Augsb. Confess, ver-
worfenen Lehrsatze, als dem e i n z i g e n Grunde, beruhen". 

2. Aemilius Ludwig Richter 2 ) weist dem kanonischen 
Recht seine Stelle hinter der älteren 3) und neueren Landes-

ad materias quasdam restringendam censuerunt, wie z.B. S c h o t t , cf. 
S. 287 der Unters. Anm. 5 und S. 203 Anm. 3 festzustellen, jus can. in 
decisionibus causarum civilium anteponi juri rom., so daß der, der sich 
auf die erstere beruft, fundatam intentionem hat, und der sich auf das 
römische Recht Stützende die Beweislast trägt, jus rom. in hoc articulo 
prae jure canon, esse receptum aut huic patria vel nova lege derogari. 
1. c. S. 229. Für s. Anschauung stützt sich B iene r auf die Novellen 
Justin., die leges juraque in der Zeit bis auf Gratian, Gratian selbst und 
die Decretalen. I.e. S. 229 ff. Das kurze Programm hat also für die spezielle 
Frage der Geltung des kanonischen Rechts für die evangelische Kirche 
keine große Bedeutung. S t e p h a n i , D. allgem. kanon. Recht d. protest. 
Kirche in Deutschland aus s. ächten Quellen zusammengest. u. eri. 1825, will 
dagegen als Quelle des protestantischen Kirchenrechts nur die Conf. Aug. 
Apol. Art. Smalcald. eateeh. minor. Fomula conc., die Reichsges. d. Corp. 
Evangelicor. (cf. dessen Conclusa ed. Schauroth) und das Bayrische Reli-
gionsedikt von 1818 gelten lassen und ein „göttliches Kirchenrecht" geben, 

cf. S. 167 der Unters. 
2) 1808-1864; 1846-1864 in Berlin, cf. Allg. d. Biogr. 53 S. 340fï. 
3) Also auch der alten Kirchenordnungen, von denen er ganz richtig 

sagt (Lehrb. d. kath. u. ev. K.R.8 [1886] S. 303), daß die Voraussetzung 
unhaltbar sei, „daß es nur nötig sei, auf sie zurückzugreifen, um ein 
auch in der Gegenwart anwendbares Recht zu finden, denn die K.OO. 
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gesetzgebung an, läßt es also subsidiär gelten. Es ist nach 
ihm nur da· nicht anwendbar, wo es der Ausfluß eines 
individuellen Dogmas der k a t h o l i s c h e n Kirche ist, wie 
es unzulässig ist, am kanonischen Rechte Institutionen zu 
messen, die auf dem individuellen dogmatischen Boden der 
e v a n g e l i s c h e n Kirche entstanden sind.1) 3. Auch von 
E m i l F r i e d b e r g 2 ) erfahren wir über diese Frage nicht 
viel mehr. Er erkennt zwar ein gemeines katholisches 
Kirchenrecht an, leugnet aber ein gemeines evangelisches, 
weil „die evangelische Kirche, indem sie die Kirche als die 
Gesamtheit der an Christus Glaubenden3) definiert, kein 
äußeres juristisch brauchbares Merkmal der Zugehörigkeit 
zur Kirche gewährt, demnach die Kirche auch nicht als 
einen Organismus hinstellt, der einer rechtserzeugenden 
Tätigkeit fähig wäre.4) Wo eine Gleichheit der Rechts-
normen in den verschiedenen evangelischen Rechtsgebieten 
(Landeskirchen) hervortritt, kann also nur von einem ge-
meinsamen Rechte gesprochen werden; dies ist aber Parti-
kularrecht. Indessen hat die Praxis, wie auf dem Gebiete 
des deutschen Privatrechtes, die Lücken der partikularen 
Kirchenrechte durch das sog. gemeine Recht beständig aus-
gefüllt, während es landeskirchliche Gebiete, die gar keine 

haben wie alle menschlichen Gesetze der Macht der Gewohnheit unter-
legen, und es sind demzufolge viele ihrer Bestimmungen abgestorben, 
die gegenwärtig nur ein unklarer Eifer als lebendiges Recht behandeln 
kann". Das gleiche gilt auch vom kanonischen Recht und seiner Geltung 
in der evangelischen Kirche, cf. S. 185 Anm. 1 der Unters., Schulte in 
s. Gesch. d. Quell, u. Literat, d. kanon. Rechts III, 2 S. 18 und Jacob-
son, Über die Geltung der älteren evangel. Kirchenordnungen in der 
Gegenwart in d. Zeitschr. f. deutsch. Recht 19 S. 62 f. 

!) 1. c. S. 277. 2) 1837-1910. 
3) cf. Conf. Aug. art. 7: item docent (ecclesiae apud nos), quod 

una sancta ecclesia perpetuo mansura sit; est autem ecclesia congregatio 
sanctorum, in qua evangelium recte docetur et recte administrantur 
sacramenta. 

4) Die äußere Kirche ist aber ein Organismus, der Recht erzeugen 
kann, und Friedberg ist ja mit der These Sohms, das Recht stehe 
mit dem Wesen der Kirche in Widerspruch, auch nicht einverstanden 
(Lehrb. d. kath. u. ev. K.R.6 S. 2 Anni. 1 und sieht in der geschicht: 
liehen Notwendigkeit der Entstehung des Kirchenrechts jene These 
widerlegt, da das geschichtlich Notwendige nie begriffswidrig sein könne. 
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evangelischen Kirchengesetze besitzen, nicht giebt"1), also 
das kanonische Recht ist, da es einerseits mit dem später 
rezipierten römischen Recht gemeines Recht war, ander-
seits zur beständigen Ausfüllung der Lücken des Partikular-
kirchenrechts gedient hat, Gewohnheitsrecht geblieben und 
für die evangelische Kirche in subsidiärer Geltung. 

3. Etwas ausführlicher spricht sich B e r n h a r d H ü b -
ler 2) aus. Die symbolischen Schriften haben nach ihm 
auch die Bedeutung, daß sie die Grundsätze enthalten, 
,,aus welchen sich entnehmen läßt, inwieweit das kanonische 
Recht für die evangelische Kirche fortdauernd Geltung be-
halten hat".3) So führ t er denn auch das Corpus juris 
canonici unter den Quellen des evangelischen Kirchen-
rechts auf und aus4): „Nach der richtigen Auffassung ist 
das kanonische Recht in der evangelischen Kirche noch 
heute subsidiär hinter den landeskirchlichen Gesetzen 
(Kirchenordnungen) anwendbar, aber nur als partikuläres5) 
jus non scriptum (Gewohnheitsrecht infolge von Rezeption), 
nur sofern es nicht durch Gesetz ausdrücklich ausgeschlossen 
ist, und nur soweit es nicht der heiligen Schrift (Jus divi-
num ? ) oder den Bekenntnisschriften (Prinzipien der Kir-
chenverfassung) widerstreitet. Es entscheidet daher weder 
bei der Lehre von der Kirchengewalt, noch für das Ver-
hältnis von Staat und Kirche, noch in Ehesachen bezüg-
lich der aus dem SakramentsbegrifE hergeleiteten Normen, 
wohl aber für das Beneficialwesen, das Vermögensrecht 
und die kirchliche Baulast" (Cone. Trident.). 

4. W i l h e l m K a h l führt endlich aus6), daß die älteren 
evangelischen Kirchenordnungen keine Kodifikationen seien7), 

eod., S. 2f. 2) 1 8 3 5 - 1912; Kirchenrechtsquellen 4 1902. 
3) 1. c. S. 86. 4) 1. c. S. 101. 
5) Richtiger sagt U l r i c h S t u t z , Enzyklop. d. Rechtsw. 7. Aufl. V 

S. 460 (1914): Als g e m e i n s a m e s , übereinstimmendes Gewohnheits-
recht gilt femer noch heute subsidiär das kanonische Recht in der evan-
gelischen Kirche mit der oben S. 379 gemachten Einschränkung ("soweit 
es nicht gegen die evangelische Lehre und Ordnung verstieß") und soweit 
nicht die neuere Kirchengesetzgebung oder jüngeres Gewohnheitsrecht 
für einzelne Materien oder überhaupt es ausschließen. 

6) Lehrsystem des Kirchemechts und der Kirchenpolitik I (1894) 
S. 164ff. ') cf. S. 181 ff., 276f. der Unters. 
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daher eine anderweitige Ergänzungsquelle voraussetzen, 
die eben das kanonische Recht war, und stellt fest, daß das 
corpus jur. can. subsidiäre Quelle des evangelischen Kirchen-
rechtes ist. Seine Anwendbarkeit ist im Prinzip nicht auf 
einzelne Rechtsinstitute beschränkt, da es als subsidiäres 
Recht im ganzen1) rezipiert ist. Daher müssen die Grenzen 
seiner Anwendbarkeit n e g a t i v bestimmt werden. Es findet 
keine Anwendung, soweit es 1. durch die Staatsgesetz-
gebung ausgeschlossen ist, 2. durch die Kraft evangelischen 
Gewohnheitsrechts und 3. durch Akte der evangelischen 
Kirchengesetzgebung beseitigt ist. Auch abgesehen von der 
Derogation durch Gesetz und Gewohnheit wird es noch in 
vielen Fällen durch die innerliche Konsequenz und die 
Natur der Sache auszuschließen sein, also wo ein bestimmter 
Satz des kanonischen Rechts der Ausfluß eines individuellen 
Dogmas2) der katholischen Kirche ist, oder Sätze des kanoni-
schen Rechts zugleich Bestandteile des kirchlichen Glaubens 
sind. Hier ist auch eine Anwendung im Wege der Analogie 
unzulässig. Es ist daher auch nicht auf Verfassungsorgane 
der evangelischen Kirche anzuwenden, da die katholische 
Kirche für sie geistliche Institution in Anspruch nimmt, 
ebensowenig auf kirchliche Gemeinderechte, da dem kano-
nischen Rechte in dieser Beziehung alle Voraussetzungen 
fehlen. Dagegen bleibt es anwendbar für gewisse allgemeine 
Grundsätze über die Kirchenämter, das Patronatrecht, 
viele Materien des kirchlichen Vermögensrechtes u. a., wo-
bei es in jedem einzelnen Falle Sache der Auslegung ist, 
das Maß und die Art der Anwendbarkeit des kanonischen 
Rechts festzustellen. 

Ein dreifaches Ergebnis haben die Zeugenaussagen 
aus vier Jahrhunderten gehabt: der Geltung des kanoni-
schen Rechts in der evangelischen Kirche wurde lebhaft 
widersprochen. Es blieb gleichwohl als subsidiäres Recht 
in ihr in Kraft . Seine Anwendung geschah in solchem 
Umfange, daß Bedenken und sogar Klagen darüber laut 
wurden. 

Da aber gerade von theologischer Seite jüngst ein 
Vorstoß gegen die Geltung des kanonischen Rechts in der 

') cf. über diese Frage § 3 S. 183f. der Unters. 2) cf. vorhin S. 297. 
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evangelischen Kirche gemacht ist und seine Anwendung 
auf evangelische Geistliche hier und da unsicher geworden 
ist, wird es nicht ohne Interesse sein, zur teilweisen Er-
gänzung der bisherigen Darstellung auch das Zeugnis der 
evangelischen theologischen Autoritäten über die Geltung 
wie über die tatsächliche Anwendung des kanonischen 
Rechts in der evangelischen Kirche zu vernehmen. 

K a p . I V . Die Geltung des kanonischen Rechts im Urteil 

evangelisch - theologischer Autoritäten. 

§ 9. 1. D a s 16. und 17. J a h r h u n d e r t . 
1. Als die Anwendung der Regel : is habet jus dimittendi, 

qui potestatem habet vocandi auf die evangelischen Geist-
lichen den allgemeinen Widerspruch hervorrief und auch 
Luther erklärte: Die Obrigkeit und der Rath in Städten 
seynd nicht Herren über die Pfarrherren und Predig-Amt, 
haben auch viel weniger Recht wie der Teuffei am Himmel-
reich, sie zu meistern und zu lehren"1), der aus Arnstadt 
vertriebene Lutheraner Mörlin die scharfe These prägte: 
„Es ist eine Teuffels-Lügen, daß man sagt, die Obrigkeit 
hat Macht, Prediger zu beruffen und zu enturlauben"2). 
führte das G r e i f s w a l d e r M i n i s t e r i u m in einem von 
den t h e o l o g i s c h e n F a k u l t ä t e n zu Wi t t enbe rg 3 ) , 
Leipzig 4 ) und J e n a 5 ) approbierten Gutachten6) den 
Satz aus : is habet jus dimittendi, qui habet jus jurisdictio-
nis, erklärte jene Regel für eine injusta tyrannis super 
ministerium in se injuria, Christianis indigna, ecclesiae Dei 
perniciosissima7) und berief sich zum Beweise dafür auch 

1) cf. Von der dimission der prediger. Opp. Jen. Ausg. torn. 8 
fol. 188f. (1558). 

2) cf. s. judicium über s. Entsetzung in Arnstadt bei Dedeken , 
Thesaur. consil. et decís. I (1671 pars III tit. 1 membr. 4 Sectio 5 nr. 9. 

3) eod., membr. 1 Sectio 1 nr. 9 ν. Kai. Juni 1594 (S. 664ff.). 
4) eod., nr. 10 von Pfingsten 1594 (S. 667f.). 
5) eod., nr. 11 ν. 16. Mai 1594. Die juristischen Fakultäten von Leipzig 

und Jena (die Gutachten eod., nr. 14 und 15) hatten es auch approbiert. 
6) eod., nr. 2—8 (S. 658ff.). cf. noch die Rechtsbelehrung der 

Wittenberger Juristenfakultät in derselben Sache, eod., nr. 13. 
7) eod., nr. 6 S. 662. cf. noch das Urteil von Christ. Avianus, eod., 

membr. 4 Sectio 5 nr. 14 (S. 1034f.) und nr. 1 5 - 1 7 (S. 1037f.). 
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auf das kanonische Recht: merito scire et intelligere debe-
bant hi, qui jus vocandi et dimittendi pastores et ministros 
evangelii in ecclesiis affectant similiter et illi, qui ipsis 
patrocinantur ne quidem patronos ecclesiae, quibus jus 
denominandi et praesentandi pastores competit, jurisdictio-
nem super eos habere, quae secundum jus scriptum ad 
episcopos pertinet1) und zitiert c. 4 c. 3 qu. 22); c. 5. 6. 
9. 11 c. 7 qu. I.3) 2. Nicht minder stützte sich J o a c h i m 
Mörlin4) in seinen Propositiones u. a. auf das kanonische 
Recht. „Der aber an seine State ist eingedrungen, der-
selbe hat nicht in seinem, sondern in einem fremden Berufï 
gesessen. Darum ist er auch ein Dieb und Mörder gewesen, 
der einem andern das seine wider Gottes Wort zerrüttet 
hat. Spoliatus debet restituì dicunt Juristae", lauten die 
Propositionen 50 und 515), d .h . er stützt sich auf c. 4 
X 2. 10; c. 1. 7. 19 X 2, 13; c. 18 h. t. (canon Saepe) und 
c. 3 c. 3 qu. 1 (can. Redintegranda).6) 

2. M a r t i n Chemni tz 7 ) , einer der bedeutendsten luthe-
rischen Theologen, der Kritiker des Konzils von Trient8), 
beruft sich dafür, daß die Absetzung eines Predigers, „der 
entweder mit Lehre oder Leben die Kirche nicht bauet, 

Deren Befugnisse auf die evangel. Fürsten übergegangen seien, 
eod. (S. 662f.). 

2) Die Stelle besagt, daß Geistliche, die an Stelle Vertriebener 
sich eindrängen, aus dem geistlichen Stande ausgestoßen werden sollen. 

3) Die Stellen behandeln die Frage, utrum vivente episcopo alius 
possit in eadem ecclesia ordinari und verneinen sie. cf. Cyprian ep. 2 
üb. 4; ep. 6 lib. 1. 

4) 1514—1572; 1540—1543 Sup. in Arnstadt, von dort ungerecht 
vertrieben. 

5) cf. D e d e k e n , Thesaur. 1. c. I pars I I I lib. I membr. 4 Sectio 5 
nr. 9 (S. 1029f.). „Obs recht sey, einen Prediger mit Gewalt zu Ver-
stössen und einen andern an seine Stell zu setzen." 

e) Auch dem Nichtjuristen wird die Bedeutung der aus dem kanoni-
schen Recht stammenden Spolienklage, die die zitierten Stellen behandeln, 
einleuchten, wenn er hört, daß sie an Stelle der römischen Besitzklage 
(interd. recuper. poss.) des interdictum de vi t rat und den Vorteil bot, 
daß der Spoliierte sich auf eine Klage irgendeiner Art gar nicht einzu-
lassen brauchte, bis das Spolium beseitigt ist, also eine prozeßhmdernde 
Einrede war, die dem Beklagten die Befugnis gab, bis zu ihrer Erledigung 
die Verhandlung zur Hauptsache zu verweigern, cf. § 4 S. 197 Anm. 2. 

7) 1522-1586. 8) Examen. Conc. Trid. 4 Bände, 1565-1573. 
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sondern ärgert und bricht", „nicht bey einem Stande der 
Kirchen alleine" stehe, sondern daß dann „die Kirche nicht 
allein Recht und Macht" habe, sondern auch „schuldig" 
sei, „einen solchen abzusetzen", auf das kanonische Recht: 
„Derhalben haben die alten Cánones mit Fleiß gute Ordnung 
gegeben, wie mit dem Handel solle umgegangen werden, 
wenn ein Kirchendiener entweder sol seines Amtes ent-
setzet, oder an einen andern Ort sol versetzet werden"1) 
und zitiert c. 15 qu. 7 und c. 7 qu. I.2) Er spricht „der welt-
lichen Obrigkeit das Recht zum Beruff der Kirchendiener" 
zwar zu3), hält es aber für eine „grosse schwere Sünde", 
wenn „die Christliche Obrigkeit die Bestellung 
der Ministerien gar zu sich reisset und davon andere Pre-
diger und die Kirchen ausschließt", wozu nicht gehört, „daß 
allewege der gantze Hauffe, sonderlich wo die Gemeine 
weitläufftig und groß ist, zusammenkommen und ohn Ord-
nung von Wahl und Beruff eines Kirchendieners handelen" 
muß, da Gott will „daß alles ehrlich und ordentlich in der 
Kirchen zugehe4); derhalben Unordnung zu vermeiden, 
ist bey der Apostel Zeiten und darnach auch in der alten 
reinen Kirchen der Handel von Wahl und Beruff der 
Kirchendiener unter die fürnehmsten Stände oder Glieder 
der Kirchen ausgetheilet5) und auff gewisse gebührliche 
Ordnung fürgenommen und verrichtet worden6) 

dem Apostolischen Exempel hat die alte Kirche 
nachgefolget, und ist die Handhabung der Voka-
tion unter die drei Stände, der geistlichen, der Christlichen 
weltlichen Obrigkeit und des gemeinen Christenstandes fein 
ordentlich ausgetheilet worden. Wie davon feine alte Cano-

x) cf. s. Bedenken „von göttlichem und ordentlichem Beruff recht-
schaffener Prediger" bei Dedeken, 1. c. lib. I membr. 1 Sectio 1 nr. 24 
(S. 689). 

2) c. 15 qu. 2 behandelt die Frage: an absque synodali audientia 
episcopus valeat sacerdotem damnare? und c. 7 qu. 1 die: utrum vivente 
episcopo alius possit in eadem ecclesia ordinari ? 

3) Dedeken, eod. (S. 687). 
4) cf. 1. Kor. 14, 33. 
6) cf. meine Schrift über die Versetzbarkeit der Geistlichen. 
6) Dedeken, 1. c. S. 687f. unter Berufung auf Act. 6, Iff. u. a. m. 
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nes citirt werden" und nun führt er Dist. 23 
und 242), 623), 634) und 655) an.6) 

3. Die theologischen Autoritäten hatten auch u. a. die 
Frage zu beurteilen, ob Geistliche zwar mit ihrer eigenen 
Zustimmung, aber ohne Zustimmung der Gemeinden ad 
quas versetzt werden könnten: ,,so der Gemeine auf-
getrungen werden und haben vitae aut conditionis nicht 
gute Zeugnüß, halten sich aber in ihrem Amte christlich". 
Für den Fall, ,,daß sie Dienst bedürffen"7), „die Gemeine 
auch mit ihnen zufrieden wird, damit sie ihrer Obrigkeit 
nicht widerstreben, so sie sich im Amte christlich halten, 
fleissig studiren und predigen, so sollen sie für unverwerff-
lich geachtet werden" denn „wenn ein Prediger 
gleich nicht bono titulo ins Predigamt komt, jedoch wenn 
er ruhig gelassen wird, achte ich, daß er nicht dürffte von 
seinem Dienste entlauffen, sofern er nur, was gesündiget 
worden ist, erkennt und bekennt, et si cui per 
vocationem suam aliquid rapuit, id restituât.8) Und letz-
lich das leibliche Creutze, welches nicht aussenbleiben wird, 
gedultig trägt. Dennoch dienets zu wahrem Trost im 

x) Dist. 23 handelt de ecclesiasticorum ordinatione (des Papstes, 
der Bischöfe, der Presbyter, Diakone bis zum Akoluthen, und über die 
formellen und materiellen Voraussetzungen). 

2) Dist. 24: ordinandi prius examinentur. 
3) Dist. 62 handelt von der Mitwirkung der Regierung und des 

Volkes bei der Wahl der Bischöfe: die Geistlichen sollen die Bischöfe 
wählen, das Volk soll mit befragt werden (petitio plebis), die Wahl 
muß eine kanonische sein. c. 1—3. 

4) Dist. 63 verbietet die Wahl der Bischöfe durch die Laien und 
Vornehmsten; nur die Gegenwart des Volkes bei der Wahl ist zulässig 
und seine Wünsche sind zu berücksichtigen (Gratian hat aber auch 
andere gegenteilige Vorschriften aufgenommen, z. B. c. 16 — 18; 21—23). 

5) Dist. 65 enthält Vorschriften über die Ordination des Bischofs: 
consensus episcoporum major in episcopi ordinatione servetur consen-
tiente Primate. 6) Dedeken 1. c. S. 688. 

') cf. Chr is t . Avianus , Praxis ecclesiast. S. 115 unter Berufung 
auf Luthers Predigt über das Evangelium am Tage Johannis des Evan-
gelisten (Ev. Joh. 21, 19—24). 

8) Also mit Rücksicht auf das kanonische Recht, das (cf. S. 301 
Anm. 6) zuerst Restitution des Spoliums verlangt, ehe zur Sache zu 
verhandeln ist. 
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Creutze, daß einer ordentlich und gebührlich nach Gottes 
Wort und Willen ins Predigamt beruften werde."1) Ganz 
zutreffend zitiert der Herausgeber der 2. Ausgabe des The-
saurus von Dedeken, J o h a n n E r n s t G e r h a r d 2 ) , der 
Sohn Johann Gerhards, dazu noch „die Zeugnuß, Gut-
achten und Erkäntnuß Cypriani lib. 1 ep. 8, der römischen 
Bischöfe Evaristus3) und Innocenzl.4), also c. 5. 6. 9. 11 
C. 7 qu. 1, wie überhaupt die ganze quaestio 1 in causa 7 
und c. 4 C. 3 qu. 2.5) 

4. Die J e n e n s e r T h e o l o g e n f a k u l t ä t behandelte in 
einem aus dem letzten Viertel des 16. Jahrhunderts stam-
menden Consilium einen Rechtssatz des kanonischen Rechts 
gleichberechtigt mit einem Satze aus Luthers Schriften. 
In clem ihr vorgelegten Falle6), in dem es sich um einen 
Pfarrer handelte, der bei einer Taufe „also beräuschet" 
war, „daß er mit der Rede nicht können gebührlicher 
weise fortkommen" und die Einsetzungsworte weder voll-
ständig noch deutlich gesprochen hatte, so daß die Eltern 
Zweifel hegten, ob das Kind nun auch richtig getauft sei, 
aber auch „der Pfarrer sich cleßwegen bekümmert und 
kräncket", entschied sie, daß das Kind „nochmahls zu 
tauffen sey, damit nicht wegen solcher Ungewißheit ihm 
künfftig gefährlicher Zweiffei im Hertzen ent-
stehen möchte" und berief sich dafür einmal auf den kano-
nischen Rechtssatz : non dici potest iteratum, quod nescitur 
esse factum7) wie auf Luthers Kirchenagende.8) 

1) A v i a n u s , eod. 
2) 1621-1668; 1652-1668 in Jena (Aligera, deutsche Biogr. Bd. 8). 
3) ( ? 112—121 ?) 4) 402-416. 
5) Dazu noch Beispiele aus Soz. hist. eccl. 9, 25 und Nicephor. 13, 39. 
6) cf. D e d e k e n , Thesaur. I pars II lib. 2 Sectio nr. 2 (S. 396f.). 
') „Nun aber ists einerley: non esse factum et non esse legitime 

juxta Christi institutionem factum". 
s) (Im Kap. von der Nottaufe) „Würden die Leute, so das Kindlein 

zur Tauffe bringen, auf des Pfarrers Fragen Womit es ge-
taufft, mit was Worten ungewisse Antwort geben und sagen, 
sie wissen nicht, was sie gedacht, viel weniger, was sie gethan oder ge-
redt, in solcher grossen Noth . . . mache man nicht viel disputirens, 
sondern nehme das Kind als ungetaußt und fördere es zur Tauffe, also 
wie man alle Ungetauffte zur Tauffe zu fördern und zu tauffen pfleget." 
D e d e k e n , eod. Die Fakultät entschied im übrigen, daß das Kind 
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5. Diese Beispiele zeigen, daß die theologischen Autori-
täten das kanonische Recht unbefangen da anwenden, wo 
es im kirchlichen Interesse liegt und prinzipielle Anschau-
ungen nicht in Frage kommen. Und wie im 16., so war es 
auch im 17. Jahrhundert. J o h a n n Gerha rd 1 ) urteilt rein 
sachlich über das kanonische Recht. Er verwendet es, wo 
die Gesichtspunkte, die es enthält und entwickelt, auch 
für die evangelische Kirche brauchbar und wertvoll sind. 
So urteilt er bei der Behandlung des geistlichen Amtes2), 
als er auf die Frage der Versetzung der Geistlichen ein-
geht: extant de hac re utiles cánones und zitiert aus dem 
corpus jur. can. c. 19. 24. 25. 31. 37 c. 7 qu. 1, die in der 
Tat Gesichtspunkte von bleibendem Werte aufstellen ; 
wie er sich weiter auf c. 34. 35. 36. 39 c. 7 qu. 1 beruft 
und damit die in diesen Kanones enthaltenen· Anschauungen 
und Bestimmungen auch auf die Behandlung der Ver-
setzung in der evangelischen Kirche für anwendbar erklärt, 
um so mehr, als er konstatieren kann : nuspiam extat pecu-
liaris quaedam prohibitio, qua ecclesiae interdictum, ne 
eum, qui in alio loco ministerium agit, ad officium eccle-
siasticum evocet.3) In der Lehre von der remotio lehnt 
er sich ganz an das kanonische Recht und an Luther wie 
die lutherischen Theologen an. Er beruft sich hier auf 
Stellen wie c. 7. 10 C. 2 qu. 1; c. 3. 4. 6 C. 2 qu. 2; c. 1 
C. 3 qu. 1; C.4 C. 3 qu. 2; c. 1. 5. 6. 9. 10. 11. 40 C. 7 qu. 1 ; 
c. 19 C. 11 qu. 1, die von dem forum competens, von der 
Restitution, der Spolienklage, der Strafe der Infamie und 
der Ausstoßung aus dem geistlichen Stande für Kleriker, 
die an die Stelle von ungerecht vertriebenen Geistlichen 
getreten sind, von dem Verbot der successio vivente epi-
scopo, von der Einheit der Gemeinde mit dem Bischof 

in Gegenwart der Taufzeugen nun im Hause zu taufen und der Pfarrer 
zu translozieren sei. 

x) 1582—1637; 1616—1637 in Jena. cf. bes. s. Loci theologici 
cum pro adstruenda veritate tum pro destruenda quorumvis contra-
dicentium falsitate per theses necesse solide et copiose explicati 9 Bände 
1610—1622. u. s. Confessio catholica ex Romano-Catholicorum 
suffragiis confirmata 2 Bücher 1633—1637. 

2) Loci theol. tom. 6 (1626) cap. III Sectio 15 de ministerio ecclesiast. 
3) 1. c. § 173. 
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handeln. Auch Johann Gerhard urteilt wie das kanonische 
Recht von einem Geistlichen, der der Nachfolger eines 
ungerecht Vertriebenen ist: non ut pro vero ministro legi-
time vocato habendus. Auch für Johann Gerhard ist wie 
für das kanonische Recht das bischöfliche Gericht das 
forum competens für die evangelischen Geistlichen, nur 
sind die jura episcopalia durch den Passauer Vertrag und 
den Augsburger Religionsfrieden auf die der Augsburgi-
schen Konfession zugetanen Fürsten übergegangen.1) Die 
Frage: an propter auditorum pertinacem improbitatem 
minister ecclesiae salva et illaesa conscientia officio suo 
abire possit? beantwortet er in Ubereinstimmung mit dem 
kanonischen Recht dahin, der freiwillige Weggang sei nicht 
schlechthin verboten; wenn daher ein Geistlicher bemerke, 
daß die Seelen der Zuhörer ihm so entfremdet seien, daß 
sie aus Haß gegen seine Person auch den Gottesdienst 
mieden, dann könne er gehen, solle aber die Ursache seines 
Weggehens publice et solemniter erklären, dabei aber auch 
alle Unbesonnenheiten und Übertreibungen vermeiden und 
vorher noch eine Aussöhnung versuchen, jedenfalls aber 
an sein Konsistorium den Stand der Sache berichten.2) 
Daher zitiert er denn auch ganz zutreffend c. 48 und 49 
C. 7 qu. 1, die Stellen aus den Briefen und Dialogen Gregors 
des Großen wiedergeben, in denen dieser ausführt, daß Feind-
schaft kein Tadel, sondern ein Beweis für die Tüchtig-
keit der Gutgesinnten sei, und daher ein Geistlicher wegen 
der Feindschaft der Übelgesinnten seine Gemeinde so lange 
nicht verlassen dürfe, als noch Gutgesinnte vorhanden seien, 
die seine Arbeit brauchen. 

6. Nicht anders steht die Le ipz ige r Theologen-
f a k u l t ä t . In einem Gutachten3) vom 23. Dezember 
1626 nahm sie gegen den eigenmächtigen Pfründentausch 
mit den Motiven des kanonischen Rechts Stellung. In einem 
andern Bedenken4) vom 3. Mai 1634 entschied sie „nach 
Anleitung der heil. Schrift und praxis ecclesiae", daß es 
den Geistlichen freistehe, von der Versetzung Gebrauch zu 
machen, der Konsens der Gemeinde — der in dem vor-

!) eod., § 175. 2) 1. c. tom. 6 cap. 6 § 292. 
3) Dedeken, Thesaur. Append, nova ed. Gruebel (1671) S. 461. 
4) eod., S. 457fl. 
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liegenden Falle verweigert worden war — weder jure 
divino noch jure ecclesiastico nötig sei, indem sie sich 
dafür auf c. 25. 34. 35. 36. 37 C. 71) qu. 1 beruft und 
ausführt, die Notwendigkeit des Konsenses der Gemeinde 
könne auch nicht aus c. 39 C. 7 qu. I2) begründet 
werden, „Denn solche Wort sind dahin nicht 
zu ziehen, als wenn ein Pastor an seine Partikular-Kirche 
also gebunden, daß er anders wohin nicht könne 
befördert werden Sondern es ist dies (ein) vinculum 
juris humani ecclesiastici und wehret so lange, biß er von 
Gott durch Beruf an einen andern Ort ver-
setzet wird" denn „jure divino ist er als ein 
Diener der allgemeinen Kirchen Gottes verbunden, er lehre 
gleich in dieser oder einer andern Particular-Kirchen. . . . 

In gleichen were es praxi ecclesiasticae gemeß, 
als die erfordert, daß dergleichen mutationes auctoritate 
majorum, wie Pelagius in vorgedachter3) Epistel spricht, 
oder laut des obigen canonis Carthaginiensis4) concessione 
episcoporum zur Erbauung und Auffnahme der allgemeinen 
Christlichen Kirchen ihren Fortgang haben Also 
redet abusive Pelagius in seiner obvermelten Epistel von 
denen, so rechtmessig an einen andern Kirchendienst ver-
setzt werden: Aliud est sponte transiré, aliud coacte aut 
necessitate venire. Unde isti non mutant civitatem sed 
mutantur, quia non sponte sed coacte hoc agunt. Wer 
kann aber recht eigentlich von einem Pfarrer sagen, wenn 
er an einen andern Ort vociret wird und demselbigen Be-
ruf! gebürlich folget, daß er dazu were gezwungen und ge-
drungen worden; Darum ob er wohl bewegliche Ursachen 
hat, die ihm darzu nutzen, daß er solchen Dienst annimmt, 
so hat ers doch zu bedencken und zu schliessen, ob ers 
thun will oder nicht."5) 

7. Der bekannte Verfasser des Consistorium6), Chri-
s t i a n We be r , geht in seiner Tractatio rotunda canonica j uris 

1) Die Stellen handeln von der Versetzung. 
a) Es ist c. 35 C. 7 qu. 1 gemeint. (39 ist Druckfehler.) 
s) aus dem Jahr 581. = c 35. 36 C. 7. qu. 1. 
4) cf. c. 37 h. t. = can. 27 d. IV. Carthag. Synode von 398. 
5) Dedeken, 1. c. S. 460. cf. c. 35 h. t. «) 1647. 

20* 
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patronatus nunc auctoris iterata (1647) bis auf die Glosse 
zum corpus jur. canonici zurück1) und führt unter Be-
rufung auf c. 32 C. 16 qu. 72) aus, ein Geistlicher dürfe 
einen Stellentausch insalutato et invito Patrono nicht 
vornehmen, quia sic praesentationes rarescerent, saepius 
inidonei et inhabiles nonnumquam etiam patronorum ad-
versarii parochias caperent, Laici aegre constituèrent et 
donis afficerent ecclesias, beneficia patronata sine prae-
sentatione obtingerent, quod est contra essentiam patro-
natus et jus jus tum3), wie er sich für die Zulässigkeit der 
Gefängnisstrafe für Geistliche auf das kanonische Recht 
und die evangelischen Kirchenordnungen, aber auch auf 
das Konzil von Trient beruft, daher neben jenen4) sowohl 
c. 20. 26 C. 23 qu. 5 und c. 1 und 2 in VIo, 1. 5 als sessio 24 
cap. 8 de reform, zitiert.5) Auch der Lutheraner Arnold 
Mengering6) beruft sich, wo es angemessen erscheint, 
auf das kanonische Recht.7) 

J) diductio exegetica zu Pos. 119. 
2) Die Stelle enthält can. 2 der IX. Synode von Toledo (655), in 

dem bestimmt wird, daß, solange aus der Familie der Stifter von Kirchen 
Glieder existieren, diesen mit der Sorge für die Kirchen auch das Prä-
sentationsrecht zustehe: Quod si superstitibus (a. L. spretis) ejusdem 
fundatoribus rectores ibidem praesumpserit episcopus ordinäre, et ordi-
nationem suam irritarti esse noverit, et ad vereeundiam suam alios in 
eorum loco, quos iidem ipsi fundatores condignos elegerint, ordinari. 

3) eod. Pos. 68 S. 59 f. 
4) Die Kursäschs. Kirchenordnung von 1580 und die nieder-

sächsische Kirchenordnung von 1585. 
5) Consistor. (1647) cap. 27 Sectio 10 de excessibus clericorum. 

cap. 29 de poenis, quas consistorium infligit S. 471f. (S. 457ff., 464ff.). 
e) 1596 — 1647. Scrutinium conscientiae catecheticum. Das ist 

Sünden Rüge und Gewissensforschung (nach d. luther. Katechismus) 1642. 
7) 1. c. S. 1388 ff. Er lobt nicht die Geistlichen, die sich oft ver-

setzen lassen, aber billigt auch die Ansicht derer nicht, „welche dafür 
halten, daß ein beruffener Kirchen-Diener seine vorige Stelle 
mit gutem Gewissen nicht könne verlassen und einen andern Beruf! 
annemen: sintemal das Widerspiel aus Gottes Wort 1. Tim. 3, 13, aus 
bewehrten Exempeln des Timothei und Titi in der ersten Apostolischen 
Kirchen sowo] anderer frommer Bischoffe und Kirchendiener aus vielen 
Canonibus der alten Concillen und Väter und anderen unbeweglichen 
Gründen zu erweisen." Seine Gründe sind die im corp. jur. can. C. 7 
qu. 1 angegebenen, d. h. die der alten Kirche und des kanonischen Rechts. 
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8. Die Le ipz ige r T h e o l o g e n f a k u l t ä t besaß die 
Unbefangenheit, in einem sehr gründlichen Consilium vom 
3. Pfingstfeiertage 1648 über die ihr vorgelegte Frage: 
„ob ein der Augspurg. Confess, verwandter Theologus mit 
gutem Gewissen um Abwechslung der Territorial-Herrschaft 
willen, so widerwertiger Religion zugethan, sein Amt 
und Dienst verlassen und an andern Ort sich begeben 
könne"1), sich nicht nur auf das kanonische Recht, sondern 
auch auf katholische Kanonisten und Kasuisten zu be-
rufen.2) Schon Augustin sage, führt das Consilium gegen 
den Schluß3) aus: non debet ob incerta certa esse officii 
nostri desertio. Nam si certa essent in locis, ubi sumus, 
contingere: prius inde fugerent omnes, propter quos ibi 
manendum et nos manendi necessitate liberarent. Nemo 
enim dicit ministris manendum, ubi non fuerint, quibus 
ministrandum „dergleichen Praejudicia sonder-
lich bey des Ambrosii Person in der oratio contra Auxentium 
et epist. ad Marcellinum anmercken, und aus den alten 
Päpsten und Conciliis auch Gratianus collektiret hat. 
Dist. 924) und c. 7 qu. 1 can. sicut vir et seqq."5) . . . . 

9. In dem Gutachten der T h e o l o g i s c h e n F a k u l t ä t 
zu J e n a vom 1. September 1617 „Wegen Berufï eines Pre-
digers von einem Orte zum andern, den seine Obrigkeit 

Dedeken, Append, nova ed. Gruebel (1671) S. 461-472. 
2) Es werden zitiert Covaruvias , opp. 1 de pact. § 3ff.; Soto, 

de just, et jure üb. 8 qu. 1 nr. 7, die Kommentatoren d. heil. Thomas 
zu 2, 2 qu. 89, wie auch Lessius , Molina, Dicas t i l lo , Bonacina, 
Sanchez u. a. m. Die Leipziger Theologenfakultät hat also diese Be-
handlung einer Versetzungsfrage unter Berufung auf katholische Kano-
nisten und Kasuisten als angemessen und keineswegs „als ein von vorn-
herein aussichtsloses Unternehmen" angesehen. cf. Der deutsche 
Pfarrertag 1913, 1. c. Sp. 28. 3) Dedeken, 1. c. S. 471. 

4) Gemeint sind wohl Dist. 92 c. 6—8, die davon handeln, daß 
die von ihrer Parochie nicht Aufgenommenen nicht andern zur Last 
fallen sollen, daß ein Bischof von der Kommunion auszuschließen sei, 
der säumig ist, sich in die ihm anvertraute Diözese zu begeben, wie daß 
ein Bischof ohne Diözese eine vakante Diözese nicht ohne einen Synodal-
beschluß in Besitz nehmen soll. 

5) Gemeint sind can. 11, der verbietet, daß kein Bischof seine Kirche 
zu verlassen hat, can. 12, der über die Akzession (nicht Sukzession) des 
Augustin in Hippo, can. 13 und 14, die von der Subrogation für einen 
von Schwachheit befallenen Bischof handeln. 
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und Gemeine ungern verlassen1) wil, wie sich sowohl der 
Prediger als die beyden andern Theil darinnen zu verhalten 
habe"2) wird „anfangs ausser allem Zweiffei" gesetzt, daß 
„ein beruffener Prediger seine Stelle und alte Vokation 
auff anderweit geschehene vocation verlassen und dem 
neuen Beruff folgen könne. Denn ob zwar derer Fürwitz 
nicht zu loben, welche ohne ordentlichen Beruff, ohne Noth-
wendigkeit, ohne größeren Nutz dêr Kirchen und ohne 
erhebliche Ursachen3) ihre Kirchendienste offt verändern, 
so ist doch auch im Gegentheil derer Meynung keines 
weges zu billigen, welche dafür halten, daß ein beruffener 
Kirchendiener seine vorige Stelle, darinnen er anfangs von 
Gott gesetzet, mit gutem Gewissen nicht könne verlassen 
und einen andren Beruff annehmen", da 1. Tim. 3, 13 sage: 
Welche aber wohl dienen, die erwerben ihnen selbst eine 
gute Stufe, die „bewehrte Exempel des Timothei und Titi 
und anderer frommen Bischoffe und Kirchendiener in der 
uhralten Kirchen", viele Cánones zitiert werden z. B. c. 34. 
35. 36. 37 C. 7 qu. 1 — und „andere unbewegliche Gründe" 
das beweisen.4) 

10. In einem Bedenken, das ein Geistlicher, der den Rat 
seiner Stadt auf der Kanzel, übrigens in maßvoller Weise, 
interpelliert hatte, daß er einen Totschläger nicht gerichtet, 
und darauf sofort non requisito ministerio vom Rate 
suspendiert und außerdem inhaftiert war, von den theo-
logischen Fakultäten, Ministerien und einzelnen berühmten 
Theologen und Juristen5) erbeten hatte, sprach sich das 
L ü b e c k e r Min i s t e r ium 6 ) — wie übrigens alle anderen 
Konsilien auch — für die völlige Unzulässigkeit sowohl 
der Suspension wie des Arrestes aus und stützte sich dabei 

1) d. h. entlassen. 
2) D e d e k e n , 1. c. I pars III lib. 1 membr. 2 Sectio 9 nr. 4 (S. 774fî.). 
3) Damit sind genau die Gesichtspunkte angegeben, die im Corp. 

jur. can. C. 7 qu. 1 und sonst sich über die Versetzungsfrage finden. 
4) D e d e k e n , 1. c. S. 477. 
E) Diese Konsilien und Judizien stehen bei D e d e k e n , Append, 

nova S. 519—550. 
c) Vom 18. November 1648, eod., S. 519f. 
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auch auf c. 4 Dist. 451); c. 1. 9. 15 C. 2 qu. 72); c. 7 C. 2 
qu. I3) u. a. m. 

Auch den einzelnen Geistlichen war es etwas ganz Ge-
läufiges, sich auf das kanonische Recht zu berufen. So 
mußte ein Pfarrer, der durch einen „Concubinarium seines 
Amts und Straffens halben verklagt" war, sich gegen den 
„Fürstlichen Befelich", der gegen ihn, ohne daß er vorher 
gehört worden, ergangen war, verteidigen und wies in seiner 
an den Fürsten persönlich gerichteten Verteidigungsschrift 
vom 11. Oktober 16054) nach, daß er sich einmal keiner 
Injurien gegen den Kläger bedient, daß der Fürst im Jahre 
1602 gegen den Konkubinat ein Reskript erlassen habe, 
aber auch „die Göttliche Rechte" „den Concubinatum und 
alle uneheliche und unzüchtige Beywohnungen mit grossem 
Ernst straffen und verbieten", und „die weltlichen Recht" 
„den concubinatum gleichfals hart verbieten und ihn gar 
auffheben, wofür er sich auf Chemnitz, Harbrand, Wesen-
beck5), die Reichspolizeyordnung6) und nicht minder auf 
C. 32 qu.57); c. 10 C. 8 qu. I8), Dist. 819) u .a .m. berief, 
und ausführte, daß der Kläger nicht nur ein unzüchtiges 
Leben geführt, sondern auch mit einer andern Frau gelebt, 

Die Stelle handelt wie Dist. 45 überhaupt davon, daß Bischöfe und 
Geistliche nicht „Schläger" sein sollen, c. 4 gibt eine Stelle aus einem 
Schreiben Gregors IV. (827—844) an die deutschen und fränkischen 
Bischöfe wieder, in dem sie ermahnt werden, subditos non severitate 
sed benevolentia corripere. Das Gutachten erinnert den Petenten daran, 
daß er „die Specialen in der Predigt hätte auslassen" und die gradus 
admonitionum beobachten sollen. 

2) Die Stellen verbieten die Anklage von Laien gegen Geistliche, 
und das Gutachten hält sie auch auf evangel. Geistliche für anwendbar. 

3) Enthält dasselbe, findet sich aber nicht in den alten Hand-
schriften des Decretum Gratiani. 

*) D e d e k e n , Thes. I I I lib. 1 Sectio 3 nr. 5 (S. 36fï.). 
6) Paratitla tit. de concub. 
6) von 1530 und 1577 tit. von leichtfertigen Beywohnungen. 
7) Handelt darüber: an ea, quae vim patitur, pudicitiam amittere 

comprobetur? (die Frage wird verneint). 
8) Enthält eine Stelle aus den Moralia Gregors des Großen (lib. 35 

cap. 13 [10] ad cap. 42) in foL 
9) Handelt von dem Verfahren gegen angeklagte Geistliche bzw. 

der Ordination der criminosi. 
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„ungeachtet er sub vinculo matrimonii gestanden und von 
demselben noch durch keines Richters Erkänt-
nüß entbunden, welches die jura pro adulterio erkennen".1) 

Da aber „wegen solches allen die jura schließen2) : 
Quod concubinarius sit turpis persona", so sei das Zeugnis 
des Klägers als ungültig abzuweisen. 

11. Der Erfurter Theologe J o h a n n M a t t h ä u s Mey-
f a r t h 3 ) zitiert in s. „Christlichen Erinnerung von den auß 
den Evangelischen Hohen Schulen in Teutschland an man-
chem ort entwichenen Ordnungen und Erbaren Sitten und 
bey dißen Elenden Zeiten eingeschlichenem Betragen" 
1636 ganz unbefangen das kanonische Recht als geltendes 
Recht: „In den geistlichen Rechten werden offtgedachte 
Gesellen, so der Jugend durch das ärgerliche Leben, durch 
ihr verleumbden und lästern an ihren Seelen Schaden 
bringen, unter die Zahl der Todtschläger gerechnet und 
detractores genannt, dieweil sie, soviel an ihnen ist, die 
Seele eines ehrliebenden studiosi umb ihr edelstes Leben 
bringen, indem sie die Tugenden und guten Sitten, ohne 
die keines rechtschaffenen Studenten Seel leben kan, den-
selben detrahirn und entziehen.4) In ehestgedachten Rech-
ten wird auch dafür gehalten, daß es viel ein grösser Ver-
lust sey, wenn einer verführt und an guten Sitten verderbt 
wird, als wenn ihm zeitliche Güter gestohlen und entwendet 
werden. Multum enim distant damna morum a damnis 
rerum temporalium: cum ista extra nos sunt, illa vero in 
nobis, c. sunt plurimi 6 qu. I.5) Solcher Verlust der Sitten 
aber erfolgt ungezweiffeit aus den Teuffeiischen Lastern, 
die auff etlichen Universiteten gar gemein sind, sonderlich 

Die Belegstellen führe ich hier nicht an. 
- 2) Aus den vorhin angeführten Stellen aus dem corp. jur. can. 

erklären die katholischen Kanonisten den Konkubinat für eine Todsünde 
und den Konkubinarius für infam: 1. quia per mortale peccatum quis 
excluditur a Deo; cum ergo sit infidelis Deo, non praesumitur fidelis 
hominibus. 2. quia perseverantia in mortali peccato sapit haeresim 
propter inobedientiam. 3. quia concubinarius a testimoniis repellendus 
est (da er criminosus ist). 1. c. 

3) 1590-1642; 1633-1642 in Erfurt. 4) Er zitiert X 5, 12. 
5) Gemeint ist c. 11 C. 2 qu. 1, dessen Beweiskraft in diesem Falle 

mir allerdings zweifelhaft ist. 
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aber von den Schönsten getrieben werden. Denn dieselbe 
legen durch ihr höchstärgerliches Leben den jungen Stu-
diosis des Satans Stricke, darin ihre Hertzen zum ewigen 
Verderben verstrickt und gefangen werden1), c. Paulus 2 
qu. 7."2) Nach seinem Rat sollen sich die Gemeinden und 
Kirchen bei der Wahl und Annahme der Geistlichen vor-
sehen und „böse Gesellen nicht erst annehmen", denn 
,,böse Priester" sind nicht zu leiden, sondern abzusetzen. 
Daher fügt er hinzu: „Zum Beschluß seyn zu mercken die 
Stücke, umb welcher willen die geistliche Rechte gebieten, 
nicht nur Bischoffe, sondern auch Priester abzusetzen". 
Und da zählt er denn auf Cyprian ep. 52 und 67—68 ; c. 8 C. 1 
qu. 23) ; c. δ C. 3 qu. I4); Dist, 44 c. 1 ssqu.5); Dist. 37 c.26); 

!) 1. c. Buch 4 cap. 2 S. 390f. 
2) Gemeint ist c. 43 C. 2 qu. 7, der aber nur die Überschrift von 

c. 44 h. t. ist. Es handelt sich um die Anklage de lapsu carnis gegen einen 
Bischof, wie denn die ganze quaestio 7 die Frage beantwortet: an laici 
vel quilibet inferiorum ordinum in accusatione majorum sint audiendi ? 

3) M e y f a r t h zählt im ganzen 16 Depositionsgründe auf. 1. ad-
vocato regulari nihil accipere licitum est, saeculari multa. 2. Episcopus 
rapere dicitur, cum nihil donat. c. 8 C. 1 qu. 2: si quis propter hoc vult 
sua relinquere, ut habeat, unde vivat, ut quid accipit, unde rationem 
reddat, ne quid peccatis alienis sua multiplicet Der Kanon 
will sagen, wer der Kirche oder den Armen nichts geben will, soll 
auch von der Kirche nicht unterhalten werden. 3. Clericus aliena rapere 
convincitur, qui sibi ultra necessaria retiñere probatur. et Laici patri-
monia sine nota augent. 

4) 4. Sacerdos, si fuerit de collegio, si in adversitate ab ecclesia 
se auxilio subtraxerit, magis schismaticus quam sacerdos judicatur; 
c. 5 C. 3 qu. 1 spricht diesen Gedanken aus. 5. Qui comam nutriunt, 
inviti ab Archidiácono, si deponere noluerint, detondeantur. Quis laico-
rum comas censura dignatur! 

5) 6. Tabernas intrare non licet clerico. M e y f a r t h zitiert Dist. 43, 3; 
das ist Druckfehler für Dist. 44, 3 = can. 9 der VI. Synode von Kon-
stantinopel (C92): nulli clerico licet tabernam (cauponariam) aut erga-
sterium habere Si quis vero tale quid fecerit, aut cesset aut 
deponatur. c. 1 und 2 h. t. ermahnen Laien zur Meidung von Gelagen 
und verbieten sie den Geistlicften. Daher fügt M e y f a r t h 7. hinzu: 
Si commessationes Laicis damnabiles sunt, quanto magis clericis. 

6) 8. Curiositas in lectione Philosopliorum et Poetarum punitur. 
Dist. 37 c. 2 gibt eine Stelle aus einem Brief des Hieronymus an den römi-
schen Bischof Damasius wieder, die das Lesen von Schauspielen und 
Dichtern an Stelle der Evangelien und Propheten bei den Geistlichen tadelt. 
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Dist. 38 1 und 41); c. 8 C. 10 qu. 22); c. 35 C. 12 qu. 23); 
C. 11 qu. 24); Dist. 88 c. 95); c. 1. 2 X 5. 24.6) 

§ 10. 2. Im 18. und 19. Jahrhundert . 
Aus dem 18. Jahrhundert begnüge ich mich mit der 

Vernehmung nur zweier Zeugen, Johann Franz Bud-
deus7) und Christoph Matthäus Pfaff8) , weil das aus-
reichen dürfte. De jurisprudentia ecclesiastica capite 
quinto me tractationem instituisse, sagt der erstere in der 
Vorrede zu seiner mit umfassender Sachkenntnis und klarer, 
den gewaltigen Stoff meisternder Darstellung, für seine Zeit 
ausgezeichneten, auch heute noch wegen der guten Aus-
wahl der älteren Literaturangaben sehr nützlichen Isagoge9) 

1) 9. Ignominiosum est clericis affluere delieiis et Christum paupe-
rem praedicare, was Dist. 35, 1 und 4 ausdrücken, die den Geistlichen 
Trinken und Würfelspiel und die Teilnahme an Gelagen und Aus-
schweifungen verbieten. 10. deponuntur et degradantur Praelati et 
clerici post admonitionem fréquentantes domos feminarum. Dist. 81 c. 20. 
11. Aleatores, ebriosi et inhonestis ludis dediti deponuntur. Dist. 35 c. 1 
spricht das aus, cf. vorhin. 

2) 12. Dilapidator rerum ecclesiasticorum deponitur, eine Be-
stimmung, die c. 8 C. 10 qu. 2 über einen Bischof trifft, der ohne Not 
Kirchengut verkauft und seine Restitution verweigert. 

3) Dieselbe Anordnung wird auf Geistliche ausgedehnt. 
4) 13. Irreverentia depositione punitur, C. 11 qu. 2 sagt Gratian, 

daß ein Geistlicher abzusetzen ist, der gegen ein Urteil, das sein Bischof 
gegen ihn gefällt hat, bei einem weltlichen Gerichte appelliert. 14. Epi-
scopus, Presbyter vel Diaconus ludo deserviens, nisi desinat, est de-
ponendus. cf. vorhin Anm. 1. 

5) 15. Negotiator Clericus ut pestis fugiendus est. Die ganze Dist. 88 
behandelt die Frage: episcopi et ecclesiastici secularia negotia non curent. 

6) 16. Venatio clericis prohibetur et poena imponitur. Dafür 
beruft M e y f a r t h sich auf c. 1. 2 X 5, 12 de clerico venatore: episcopum, 
presbyterum aut diaconum canes aut accipitres aut huiusmodi ad 
venandum habere non licet. Quod si quis talium personarum in hac 
voluptate saepius detentus fuerit, si episcopus est, tribus mensibus a 
communione, si presbyter duobus, si diaconus ab omni officio suspen-
datur (c. 1). Omnibus servis Dei venationes et silvaticas vagationes 
cum canibus et accipitres aut falcones habere interdicimus (c. 2). 

') 1667-1729; von 1705-1729 in Jena. 
8) 1686-1760; 1717-1756 in Tübingen, 1756-1760 in Gießen. 
·) Ich zitiere nach der 2. vermehrten Aufl. 1730, 2 Bände Oktav 

1560 S. und 194 S. Appendix. 
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historico-theologica ad Theologiam universam singulasque 
ejus partes1), nemo mirabitur, qui cogitaverit, consultum 
admodum esse, ut theologiae cultores saltern primis ejus 
principiis imbuantur Lucem praeterea hinc 
accipient variae, quae hodie inter viros doctos agitantur 
controversiae haud exigui utique momenti, dignae vero 
etiam, quarum a theologis habeatur ratio.2) So stellt er 
denn in 13 kurzen Paragraphen, die er mit reichen Anmer-
kungen und den nötigsten Literaturangaben begleitet, im 
5. Kapitel des 2. Buches das Kirchenrecht3) dar, soweit 
es ein Teil der theologischen Wissenschaft ist4): Per juris-
prudentiam ecclesiasticam intelligimus scientiam practicam, 
leges ecclesiasticas recte interpretandi et prudenter ad 
quaevis facta adplicandi idque ad ecclesiae pariter ac rei-
publicae salutem.5) Unter leges ecclesiasticae versteht er 
nicht die decreta pontificum romanorum, da die bei den 
Protestanten keine Autorität besitzen, die Cánones der 
Konzilien verachten sie zwar nicht, pro legibus tarnen pro-
prie sic dictis, n is i a u c t o r i t a s s u m m i i m p e r a n t i s ac-
ce s se r i t , non habemus. Nach protestantischer Auf-
fassung würden Kirchengesetze nur sein constitutiones sum-
morum imperantium circa res ecclesiasticas im eigentlichen 
Sinn: tantum legum ecclesiasticarum proprie sic dictarum 
nomen promerèntur, unde quando etiam eas, quae roma-
nenses pro legibus admittunt, hac voce comprehendimus, 
earn in l a t i o r i a m b i t u a nob i s sumi manifestum est. 
Daher umfaßt auch das Kirchenrecht nach evangelischer 
Auffassung nicht nur das kanonische Recht, soweit es mit 
den evangelischen Prinzipien vereinbar, sondern auch leges 
videlicet ecclesiasticas proprie sic dictas rationemque eas 
et interpretandi et adplicandi.6) Auch Christian Matth. 

J) Er unterscheidet die Theologia thetica seu dogmatica, sym-
bolica, patristica, moralis, jurisprudentia ecclesiastica, historia eccle-
siastica, Theologia polemica und exegetica. 

2) Muß das nicht auch heute gelten? 3) 1. c. S. 651—764. 
4) So verbreitet er sich über seine Quellen und Prinzipien, das 

Verhältnis von sacerdotium und Imperium, die Anwendbarkeit des 
kanonischen Rechts usw. 

5) 1. c. § 1 S. 652. «) eod. 
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Pfafï1) sehe das Kirchenrecht als einen Teil der Theologie 
an, denn wenn auch die Kirchengesetze menschliche Ge-
setze seien und sich von den Zivilgesetzen nur intuitu 
objecti, aber nicht causa efficientis seu legislatoris unter-
schieden, die Auslegung der Gesetze also den Fürsten zu-
komme, so folge daraus noch nicht, theologum de legibus 
ecclesiasticis earumque interpretatione ac sensu plane non 
debere esse sollicitum. I m m o c u m in j u r e e c c l e s i a s t i c o 
m i n i s t r o r u m v e r b i d i v i n i e o r u m q u e , q u i d o c e n -
t i u m m u ñ e r e in e c c l e s i a f u n g u n t u r c a u s s a ve l 
m a x i m e a g a t u r , t u r p e p a r i t e r ac n o x i u m v a l d e 
i l l i s f o r e t , si i s t a , q u a e t a rn p r o p e eos a t t i n g u n t , 
i g n o r a r e n t . Nec negandum, multa in jure canonico et 
ecclesiastico occurrere, quae sine accuratiori scripturae inter-
pretatione ac exquisita antiquitatis notitia dijudicari ree te 
nequeunt. Haec autem ut ab iis, qui theologiae studio se 
consecrarunt, praeeipue expectantur usque adeo ad juris-
prudentiam ecclesiasticam eo rectius intelligendam viam 
nunciant; ita rursus ex jure consultorum ordine eos demum, 
qui theologiae, historiaeque ecclesiasticae notitia haud per-
funetorie imbuti sunt, suo hic recte satisfacere muñere 
evincunt.2) 

Im 16. Jahrhundert sei es trotz des Vorgehens Luthers 
nicht gelungen, das kanonische Recht abzuschaffen, was 
freilich hätte gelingen können, nisi quibusdam in scholis 
pariter ac foris hoc retiñere visum fuisset.3) Hinc et in 
jurisprudentia ecclesiastica protestantium principia quae-
dam juris canonici parum sana remanserunt, a quibus eam 
repurgare nostra aetate viri docti adgressi sunt.4) Man 
könnte den evangelischen Juristen aus ihrer Beibehaltung 
des kanonischen Rechts keinen Vorwurf machen, quamdiu 

1) Er zählt es ad scientiam sanetiorem. cf. de originibus jur. 
eccles. 1719 cap. I art. 1 S. 5 (deutsche Übers. 1722). 

2) 1. c. S. 653. cf. S. 290 der Unters. 
3) Besonders H e n n i n g G o e d e und H i e r o n y m u s Schi irff macht 

er dafür verantwortlich, die noch dazu aus rein egoistischen Motiven 
gehandelt hätten, obtendentes suam hic rem agi suasque exagitari pro-
fessiones 1. c. S. 693 f. 

4) Nämlich T i t i u s , B ö h m e r , der Vater, T h o m a s i u s u. a. cf. § 7, 
1 - 3 der Unters. 1. c. § 7 S. 692ff. 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 6/26/15 2:54 AM



Die Geltung des kanonischen Rechts in der evang. Kirche. 317 

publica auctoritate potestas, quam sibi in hisce pontífices 
vindicabant, nondum fuit abrogata. Mit dem Passauer 
Vertrag und dem Augsburger Religionsfrieden aber habe 
die Geltung der päpstlichen Jurisdiktion aufgehört.1) Maxi-
me opportuna utique fuisset haec occasio, jus canonicum 
in terris protestantium abrogandi.2) Sed commodi cujus-
dam ratio apud plurimos plus valuit, quam salus aut rei-
publicae aut ecclesiae. Hinc abrogata licet papae auctori-
tate jus tarnen papale retinuerunt obtendentes, non ex 
auctoritate romani pontificie sed ex consuetudine et usu 
recipientium hoc vim quandam obtinere adeoque minime 
rejiciendum esse. I ta ergo non tantum jus canonicum 
seu pont i f i c ium in terris protes tant ium mansit , 
sed et sentent iae exinde plurimae erroneae et 
perniciosae in jurisprudentiam ecc les ias t icam et 
praxin quot idianam receptae sunt , quae labem 
quandam eccles iae nostrae adsperserunt.3) Zwar 
hätten Brunnemann4) und Kaspar Ziegler5) einiges ge-
bessert (in quibusdam saniora tradere inciperent), aber erst 
Samuel Pufendorf habe in libello elegantissimo de habitu 
christianae religionis ad vitam civilem6) den Weg zur Ver-
besserung der Prinzipien des Kirchenrechts gezeigt: in eo 
namque solide demonstravit, ecclesiam non instar reipub-
licae seu status independentis, sed potius instar collegii 
cujusdam esse concipiendam. Ex quo consequitur, solos 
imperantes summos in omnibus imperils ac rebus publicis 
supremo circa sacra jure gaudere idque illis non prout 

1) 1. c. S. 694. cf. Samuel Stryck, diss, de jure papali princip. 
evangelicor. 

2) eod. cf. Ulrich Eyben, de origine, progressu, usu et auctori-
tate juris canonici in terris protestantium. In s. Urteil ist Buddeus 
abhängig von J. H. Böhmer, dessen jus Protestant, eccles. lib. I tit. 2 
er auch als Quelle (S. 694) angibt. 

3) 1. c. S. 694 f. 
4) S. Kirchenrecht, cf. § 6 der Unters., wird gelobt. 
5) Buddeus hebt hervor, daß Ziegler sein Lehrer gewesen sei, 

1. c. S. 695. Benedikt Carpzow wird mit einiger Zurückhaltung 
1. c. S. 699 erwähnt und neben den Vorzügen für die Praxis auch auf die 
Fehler hingewiesen, die s. Jurispr. cons. enthält. 

«) 1687. 
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episcopi sed prout imperantes sunt, tribuendum esse, hinc 
et eos solos in iis, quae ad externum ecclesiae regimen 
spectant, leges praescribere eaque, quae ad ecclesiae con-
servationem pariter ac reipublicae tranquillitatem faciunt, 
constituere posse.1) Wenn nun auch Thomasius eifrig da-
nach gestrebt habe, ut reliquias papatus ex jurisprudentia 
ecclesiastica protestantium eliminet et proscribat, auch 
Titius, Samuel Stryck, Justus Hennig Böhmer in diesem 
Sinne gearbeitet hätten, so bleibe nur das eine zu wünschen, 
ne interdum inter reliquias papatus ea referrentur, quae 
ex altiori origine, immo non modo ex primitiva eaque non-
dum corrupta ecclesia, sed omnino ex scriptura sacra deri-
vari possunt. Caute nimirum hic incedendum existimo, 
ne, quae sub papatu exstiterunt, statim ex ipso papatu aut 
principiis doctrinae papalis orta nobis persuadeamus, deinde 
ut perpendamus, quaedam gravissimo equidem abusui in 
ecclesia romana esse obnoxia, quae in se spectata remotaque 
omni superstitione aut αδιάφορα aut omnino bona ac salu-
tarla sunt hinc et retineri possunt.2) Wie man auch zu dem 
Urteil, das Buddeus hier fällt, sich stellt, er bezeugt die 
Geltung des kanonischen Rechts in der evangelischen 
Kirche als eine Tatsache, die man, nachdem die Gelegen-
heiten, es ganz abzuschaffen, nicht benutzt worden war, 
hinnehmen muß und im übrigen um seine Verbesserung 
sich zu bemühen hat, wie das Thomasius und seine 
Schüler getan. 

So kommt denn Buddeus zu dem Schlußurteil : de 
jurisprudentia ecclesiastica ex mente protestantium spec-
tatae, si recte tractetur, utilitate et praestantia nemo temere 
dubitaverit.3) De jure canonico aliter protestantes, romanae 
ecclesiae addictos aliter sentire, res ipsa itidem docet. Nulla 
autem aut exigua ejus apud protestantes cum sit auctoritas, 
non omni tarnen ideo apud eos destituitur usu. Praeter-

1 ) Dann waren, die Vorzüge des Kollegialsystems nicht groß, wenn 
sie weiter nichts gebracht haben. Aber das Urteil von Buddeus trifft 
ja zu; das Erwachen wirklichen kirchlichen Lebens gehört einer viel 
späteren Zeit an. 1. c. S. 695. 

2) eod. 
3) Und R u d o l p h Sohm? 
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quam enim, quod in foris adhuc quodammodo obtineat, 
et ad indolem papatus eo rectius introspiciendam pluri-
mum confert et antiquitatis ecclesiasticae studio inservit, 
cumprimis varia eaque interdum egregia veritatis testi-
monia contra ecclesiae romanae errores nobis suppeditat.1) 
Nochmals schärft er am Schlüsse ein, so löblich es auch 
sei, wenn man sich bemühe, errores quosdam in jurispru-
dentia ecclesiastica protestantium ex jure canonico reman-
sos zu bessern und das Kirchenrecht von den reliquiae 
papatus zu sondern; caute tarnen hic atque eircumspecte 
incedendum, ne ea, quae ex scriptura sacra aut puriori 
antiquitate ecclesiastica originem trahunt , statim inter 
reliquias papatus referamus. Daher hält er es mit denen, 
qui mediam tenere viam cupiunt, ne promiscue omnia, 
quae ex jure canonico fluxerunt aut remanserunt, adprobent, 
nec tamen omnia, quae quibusdam displicent, statim pro 
reliquiis papatus reputent2) und steht der gänzlichen Ab-
schaffung des kanonischen Rechts in der evangelischen 
Kirche zwar sympathisch, aber zweifelnd gegenüber. Wie 
er feststellen müßte, q u o d n o n d u m i l l u d s i t a b r o -
g a t u m , s e d in f o r i s a d h u c s c h o l i s q u e p r o t e s t a n -
t i u m r e t i n e a t u r , so meint er, videtur autem abrogatio 
juris canonici in foris scholisque protestantium ex illorum 
numero esse, quae optanda magis quam speranda sunt. 
Quamdiu itaque usus ejus aliquis remanet, tamdiu etiam 
notitia ejus saltem juris cultoribus est necessaria. N e e 
t h e o l o g i ea t u m ob h a n c c e t u m et ob a l i a s caus-
s a s c a r e b u n t , q u i n p o t i u s v a r i a j u r i s c a n o n i c i 
l e c t i o i l l i s a d f e r r e p o t e s t c o m m o d a . Plurima in 
eo occurrere antiquitatis ecclesiasticae vestigia et docu-
menta constat inter omnes. Naturam indolemque papatus 
nullibi fere luculentius et apertius quam in jure canonico 
conspici et res ipsa docet et beatus quoque Lutherus noster 
ostendit, cum se ob combustum publice jus canonicum 
defenderet3) cumprimis vero singularia et egregia 

!) 1. c. § 13 S. 752. 
2) Daher kann er sich auch nicht ganz mit der commentatio de 

reliquiis papatus ecclesiae Lutheranae temere adfletis von Joh. Her-
mann y. Eiswich 1721 einverstanden erklären. 

3) cf. § 1 S. 169 f. der Unters. 
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prorsus veritatis testimonia, quae romanensibus recte oppo-
nimus, in eo deprehenduntur. . . . . . . Atque hisce veri-
tatis testimoniis subinde theologi nostri usi sunt eaque in 
rem suam verterunt; cumprimis Matthias Flacius illyricus 
in catalogo testium veritatis1) et beatus Joh. Gerhardus 
noster in aureo confessionis catholicae opere.2) 

Fuerunt deinde, qui ex instituto ostenderent, quantum 
testimonia ista veritatis ex jure canonico collecta praesi-
dium caussae evangelicae adferrent, quantaque adeo inde 
ad theologum redundent commoda.3) Das kanonische 
Recht hat also nicht nur unter gewissen Einschränkungen 
gesetzliche Geltung in der evangelischen Kirche, sondern 
besitzt auch wissenschaftlichen Wert, insofern es ein bedeut-
sames Hilfsmittel zum Erweise der geschichtlichen und 
sachlichen Wahrheit der evangelischen Auffassung des 
Christentums und der Kirche gegen die römisch-katholische 
Auffassung bildet. Diese Ansicht, die ja die gemeinsame 
Überzeugung der evangelischen Theologen und Juristen, 
wie wir sehen, darstellt, trifft in der Tat zu: es finden sich 
in ihm neben Entscheidungen, die auch vom evangelischen 

M a t t h . F l a c i u s , 1520—1575. Der Catalogue testium verit. 
1559-1574. 13 Cent. 

2) d. h. d. Confessio catholica . . . . ex Romano - Catholicorum 
suffragiis confirmata libri 2. 1633—1637. 

3) Er zitiert 1. c. S. 754 S a m u e l S t r y c k , praesidium religionis 
evangelicae ex jure canonico 1722; Joh . H e i n r i c h F e u s t k i n g , diss, 
de praesidiis veritatis evangelicae in jure canonico occurrentibus 1711; 
Joh . C h r i s t i a n P f a f f , dogmata protestantium ex jure canonico et 
conciliis deducta 1712; von s. Sohn M a t t h . P f a f f mit einer Vorrede 
de auctoribus, qui testes veritatis in ecclesia romana data opera recen-
suere 1722 neu herausgegeben, in dessen Vorrede er darauf hinweist, 
daß schon der reformierte Theologe M o s e s A m y r a l d i n Saumur ein Buch 
geschrieben habe, in dem er die Wahrheit der evangelischen Lehre aus dem 
kanonischen Rechte erwies, es aber wegen der Verfolgung nicht veröffent-
lichte, und nun neben F e u s t k i n g sein Vater J o h a n n C h r i s t o p h 
P f a f f (1657-1720; 1697—1720 in Tübingen. cf. Allgem. deutsche 
Biogr. 25 S. 591f.) den Plan verwirklicht habe. Zu 113 Thesen bringt 
er Belegstellen — suffragia aus dem kanonischen Recht und zeigt auf 
diese Weise, daß in ihm die evangelische Wahrheit enthalten sei. Auch 
der, der es nicht kennt, kann daraus entnehmen, daß die unbefangene 
Beurteilung zu einem andern Ergebnis gelangte, und daß die Urteile, 
die nur absprechend ausfallen, einseitig sind. 
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Standpunkte aus zu billigen sind, eine Reihe von Kanones, 
die, wie Buddeus1) sich ausdrückt, erroribus romanae eccle-
siae e diametro repugnant. Aber auch die Mahnung von 
Buddeus, nicht alles, was sich im kanonischen Rechte findet, 
kritiklos zu verwerfen, weil es reliquia papatus sei, sondern 
gerade kritisch zu unterscheiden, welche Kanones und Ein-
richtungen aus der alten Kirche stammen und welche der 
späteren Zeit angehören, die er so eindringlich wiederholt, 
muß um so mehr beachtet werden, als der Purismus, der 
das ganze kanonische Recht verwirft, vielleicht ein Zeichen 
löblicher Gesinnung, jedenfalls aber ein Beweis mangelnder 
Kenntnis des kanonischen Rechts selbst und des wirklichen 
Sachverhalts ist. 

Welches Zeugnis legt nun C h r i s t o p h M a t t h ä u s P f ä f f 
von der Geltung des kanonischen Rechts in der evangelischen 
Kirche ab ? Die Wissenschaft des Kirchenrechts, betont er 
ganz richtig, hat „sowohl in (!) die Theologie als auch die 
Jurisprudenz einen besonderen Einfluß".2) , ,In Theologia dog-
matica kan der Artikel de Ecclesia ohne die Jurisprudentiam 
ecclesiasticam nicht mit Grund und nach all seinem Umfang 
behandelt werden. Die Theologia pastoralis, welche von den 
Pflichten der Consistorialen, Superintendenten und Pfarrer 
handelt, gehört hieher fast gantz. Und die Theologia casu-
alis, welche die Gewissens-Fälle erörtert, die einem Theologo 
vorkommen, ist mit der Jurisprudentia ecclesiastica so ver-
schwistert, daß keine ohne die andere erlernet werden kan, 
ja ein grosser Theil von jener in diese nothwendig einfällt. 
Es mag aber auch die Jurisprudenz an der Kirchen-Rechts-
Gelahrtheit ihren besondern Antheil nehmen Ge-
schweige, daß die Civil-Rechte der Kirche in alle Wege ein 
Vorwurff der Jurisprudentiae civilis sind, und daß mit den-
selben ohnehin die Wissenschaft des Juris canonici ver-
bunden seyn muß. Doch es ist ohnnöthig, sich in einer 
Sache aufzuhalten, die jedermann von selbst begreifïet."3) 
Die Autorität des kanonischen Rechts sei, meint er, „gleich 

1. c. S. 753. 
2) Akademische Beden über das so wohl allgemeine als auch 

Teutsche Protestant. Kirchenrecht. 1742. Eingang § 1 S. 1. 
3) 1. c. S. 2. Heute urteilt man anders, cf. S. 166 f. der Unters. 

Zeitschrift für Rechtsgeschiehte. XXXVI. Kan. Abt. V. 21 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 6/26/15 2:54 AM



322 Rudolf Schäfer, 

so gewachsen, daß es schon im 13. seculo in Teutschland 
auf Befehl der Kaysere Friderici I I und Rudolphi Habs-
purgici recipirt worden. Bey den Protestanten hat die Re-
formation durch dasselbe einen grossen Strich gemacht, 
besonders da D. Luther den 10 December Α. 1520 solches 
auf den Marckt zu Wittenberg dem Vulcano aufgeopfïert. 
Doch, da die Juristen zu Wittenberg dasselbe nicht ver-
gebens wollten gelernet haben, so nahmen sie sich dessen so 
an, daß desselben Constitutiones in den materien de bonis 
ecclesiasticis, decimis, juramentis, causis matrimonialibus 
und processu judiciario noch viele Gültigkeit haben, wovon 
Böhmer in Iure eccles. Prot. t. I. tit. 2 § 71ssq. nachge-
schlagen werden kan1)" „Ohngeacht wir übrigens 
von dem jure canonico überhaupt nicht groß halten, so 
können wir doch nicht umhin, dasselbe in Betracht anderer 
Umstände anzugreifen. Denn erstlich findet sich doch dar-
innen eine Menge von Haupt-Documenten, die das jus 
ecclesiasticum medii aevi erläutern und dazu unumgänglich 
nöthig sind. Hernach findet man auch da solche Zeugnisse 
der Wahrheit und zwar in zimlicher Anzahl, die wir in 
unsern Kontroversien mit der Römischen Kirche mit 
grossem Nachdruck gebrauchen können. Mein seel. Vater 
hat vor Jahren dahier die dogmata Protestantium ex jure 
canonico in einem besondern Trac tat extrahirt, welchen 
ich 2) mit einer praefation herausgegeben, darinnen ich noch 
andre Autores angefüget, die gleiches institutum gehabt 
haben. So daß bey a l len d iesen U m s t ä n d e n f ü r d e r -
sam und n ü t z l i c h i s t , daß auch Theo log iae S t u -
diosi das j u s c a n o n i c u m , so i hnen sons t ein un-
b e k a n n t e s Wesen i s t , sich b e k a n n t m a c h e n , wie 
van Mastricht in historia juris eccles. § 319 mit Recht 
angemercket. " 3) 

Ist über diesen Punkt das Urteil Pfaffs das gleiche wie 
das von Buddeus, so beurteilen beide auch die Literatur 
des protestantischen Kirchenrechts ähnlich, nur daß Pfaff 
kritischer steht. An der älteren derselben4) wird getadelt, 

») 1. c. § 7 S. 9. 2) cf. S. 320 Anm. 3. 3) I. c. S. 10. 
4) Von Bened. Carpzow, Jurispr. eccles. heißt es: „Dieser Carp-
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daß unter ihnen „keiner gewesen, der das Kirchen-Recht 
auf gewisse Gründe gesetzet und abgehandelt hätte. Puffen-
dorf war der erste, der solche in seinem Büchlein de habitu 
religionis christianae ad vitam civilem gezeiget und die Kirche 
als eine Societät und collegium aequale in civitate erectum 
angesehen. Denn aus dieser idée fliessen die Rechte der 
Kirche und der Obrigkeit über dieselbe.1) Thomasius2) und 
Böhmer3), die zu unsern Zeiten was grosses in dem Kirchen-
recht prästiret, giengen erstlich auf dieses principium. Her-
nach aber, da sie die jura magistratuum in Ecclesiam zu sehr 
erhüben, mußten auf einmal die jura collegialia ecclesiastica 
fallen, und die Obrigkeit wurde über die Kirche als ein 
Monarche gesezt, welches den Weg zu der Caesaropapie 
bahnet. Ich sage dieses unpartheyisch".4) Die Verdienste 
J . H. Böhmers erkennt Pfaff ebenso an wie Buddeus: 
„Keiner aber hat das Kirchen-Recht mehr erläutert als 
Herr D. Böhmer, ja es hat auch keiner mehr davon ge-
schrieben."5) Allein die systematische Anlage des Jus eccles. 
Protestant, wird getadelt: „Dieses ist nach den titulis der 
decretalium geschrieben, weil der H e r r A u t o r den usum 
j u r i s canon ic i bey den P r o t e s t a n t e n zeigen wollen. 
Es wird also hier das jus canonicum mit dem protestantischen 
Kirchen-Rechte immer combiniret, und hat demnach dieses 
in seiner natürlichen Ordnung auf solche Art nicht abge-
handelt werden können Die Materien des juris eccle-
siastici Pontificii und Protestantium so wohl publici als 
privati finden sich hier pêle mêle untereinander, aber weit-
läuffig, sehr gelehrt und instructiv ausgeführet. Nur meinte 
ich, die reliquias Papatus sollte man in unserer Kirche nicht 
so ohne Noth häuffen, wovon wir an seinem Orte mehreres 
sagen. Was haben wir für Nutzen, unser Kirche und die 
Lehre derselben in solchen Bezieht zu ziehen, welcher zu 

zovius hat grosse autorität, man gibt ihm aber Schuld, daß er zu viel 
den prineipiis juris canonici gefolget habe." 1. c. S. 20. 

*) P fa f f ist der Begründer des Kollegialsystems, cf. bes. s. tract, 
de originib. jur. eccles. 1719. 

2) cf. § 7 der Unters, nr. 1. 3) eod. nr. 3. 
4) P f a f f , Akad. Reden, 1. o. § 14 S. 21. 
5) eod. „Titius hat (cf. § 7 der Unters.) auch neue 

principia hie und da geführet", eod. 
21* 
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nichts anders au bout du conte als zur Verkleinerung 
unserer Religion ausschläget und in den Gemüthern der 
Studirenden wahrhafftig nichts gutes wircken kan."1) 

Pfaff schließt die Einleitung mit einer sehr energischen 
Verwahrung dagegen, daß es Theologen verwehrt sein solle, 
das Kirchenrecht zu studieren und zu bearbeiten2): „Ich 
lasse mir übrigens über allen diesen Abhandlungen keinen 
statum quaestionis machen, ob sichs auch gebühre, daß ein 
Theologus vom Kirchen-Rechte schreibe. Wer da dasselbe 
schlechterdings und exclusive ad cathedram juridicam ver-
weiset, muß sehr partheyisch seyn und eine gantz besondre 
jalousie wider die Theologos hägen. Wie? Sol len Theologi 
n ichts von den Rechten der Kirche und den Ob-
rigkei ten über dieselbe, nach welchen sie sich 
doch zu achten haben, w i s s e n ? . . . . Es ist ein 
Fehl , daß Theologiae Studios i sich so wenig um 
diesen Theil der Theologie bekümmern. Keiner 
sol l te zum Ministerio sacro admit t ir t werden, dem 
es an dieser Käntn i s gantz mangelt."3) 

!) 1. c. § 14 S. 22. 
2) Er führt P r ü o k n e r s Manuale, F e c h t s institutio pastoralis, 

Joh . G e r h a r d s Loci, B r o c h m a n d s Systema (1. c. S. 20 und 23) an 
und meint, wenn die Theologen „de magi s trat u ecclesiastico, de Ecclesia 
und de ministerio ecclesiastico in ihren Systematibus handeln, so fleußt 
gar vieles ein, das ins jus ecclesiasticum . . . . gehöret. Man darff nur 
Gerhardi locos communes und des Brochmandi Systema aufschlagen. 
Voetius hat das Kirchenrecht nach der Reformierten Kirchen 
Disciplin abgehandelt. Sonst haben die Theologi auch particulier-materien 
vom Kirchen-Rechte ausgeführet . . . . N i e m e j e r , de disciplina eccle-
siastica, J a e g e r , de concordia sacerdotii et imperii und K r o m a y e r , 
de potestate ecclesiastica gehören insbesondere hieher. Der seel. D. Bud-
deus hat in seiner Theologia morali (1719 im 3. Teil im 3. cap. de juris-
prud. ecclesiastica, cf. m. Buch über die Versetzbarkeit der Geistl. § 75 
und S. 314ff. der Unters.) auch vom Kirchen-Rechte gehandelt 
Mich deucht, die Articuli Schmalcaldici habens am besten getroffen, welche 
der Kirche ihre Rechte gar nachdrücklich vindiciren" 1. c. S. 23. 

3) 1. c. § 20 S. 33. Es mag sein, daß ähnliche Vorschriften auch 
heute existieren, und vereinzelt lesen auch Theologen für Theologen 
Kirchenrecht. Es müßte aber das Kirchenrecht nicht nur ein Prüfungs-
fach bilden, sondern gründlicher darin geprüft werden, als es in der 
Regel geschieht. Mit solchen Naivitäten wie der Frage: „Was hat 
evangelische Kirche mit dem kanonischen Rechte zu tun?" ist nichts 
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Auch Pfaff hält also die Kenntnis des Kirchenrechts für 
die Theologen für notwendig und die Geltung des kanonischen 
Rechts in der evangelischen Kirche für feststehend, soweit 
das eben möglich ist, und weist in dieser Beziehung auf 
Justus Henning Böhmer hin, der in seinem großen Kirchen-
recht den usus hodiernus juris canonici in terris Protestan-
tium gezeigt hat. 

Welche Stellung nehmen nun die theologischen Auto-
ritäten der evangelischen Kirche zur Geltung des kanoni-
schen Rechts in ihr ein ? Sie zitieren es für ganze Materien 
als Rechtsquelle und geltendes Recht. Sie weisen seine un-
evangelischen Anschauungen zurück, aber sie erkennen 
wie die evangelischen Juristen seinen apologetischen Wert 
in der Polemik gegen die römische Kirche; sie verkennen 
nicht die reliquiae papatus in der evangelischen Kirche und 
ihrem Recht, aber sie warnen auch davor, Anschauungen 
und Einrichtungen, die der alten Kirche angehörten, als 
solche anzusehen und zu verwerfen. Ihr Bestreben ist nicht 
auf Verwerfung des kanonischen Rechts überhaupt gerichtet, 
sondern auf seine Reformierung und Weiterbildung, um es 
für die evangelische Kirche brauchbarer und nützlicher zu 
gestalten. Sehen wir insonderheit auf den Anlaß, die Frage 
der Geltung des kanonischen Rechts in der evangelischen 
Kirche zu prüfen, die Frage der Versetzung der Geistlichen 
im Interesse des Dienstes, d. h. gegen ihren Willen und ohne 
ihr Verschulden, so stehen sie ganz anders als eine theologi-
sche Autorität der Gegenwart, die das Urteil abgeben zu 
können meinte: „Die Versetzbarkeit der Geistlichen auf 
evangelischem Kirchengebiete mit dem kanonischen Recht 
begründen zu wollen, ist ein von vornherein aussichtsloses 
Unternehmen."1) Die evangelischen theologischen Fakul-

anzufangen. Vielleicht trifft eher die Erfahrung zu, die Kahl mit 
den Theologen gemacht zu haben bekennt, daß ihr „mangelndes 
kirchenrechtliches Interesse nicht auf ein Zuviel, sondern auf ein 
Zuwenig zurückzuführen ist" (K.R. I [1894] Vorrede S. VIII). Vgl. 
auch Stutz , Die kirchliche Rechtsgeschichte (1905) S. 5 und besonders 
Koch, Kirchenrechtliche und geschäftliche Vorbildung der evangelischen 
Geistlichen, insbesondere in der altpreußischen Landeskirche, Preußisches 
Pfarrarchiv VII, 1915, S. Iff. 

*) Der Deutsche Pfarrertag zu Dessau 1913. Vorstandsbericht 
(1913) Sp. 28. 
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täten und Autoritäten, wie Johann Gerhard und Chemnitz, 
Buddeus und Pfaff haben dies Unternehmen nicht für 
aussichtslos gehalten, sondern die Versetzbarkeit der Geist-
lichen aus dem kanonischen Recht begründet, weil die 
Grundsätze, die sich in ihm über die Versetzung der Geist-
lichen finden, die Kraft gehabt haben, sich durchzusetzen 
und auch in der evangelischen Kirche Geltung zu verschaffen. 
Sie haben dabei allerdings den Standpunkt vertreten, daß 
man das kanonische Recht und seine Grundsätze erst kennen 
müsse, um das eine wie die anderen zu beurteilen, und so-
lange nicht bewiesen wird, daß es unzulässig ist, erst die 
Dinge zu kennen und sie erst dann zu beurteilen, auch über 
sie abzuurteilen, wird man den Standpunkt, den die evan-
gelischen theologischen Autoritäten des 16. bis 18. Jahr-
hunderts eingenommen haben, für unrichtig nicht halten 
können oder dürfen. 

Wir werfen noch einen Blick auf das 19. Jahrhundert 
und hören hier das Zeugnis, das der Theologe Karl Köhler1) 
zu der Frage abzugeben hat, wobei zwei Fragen auseinander-
zuhalten sind, die eine, ob und inwieweit das kanonische 
Recht Rechtsquelle auch in der evangelischen Kirche sei, 
die andere aber nach der Stellung des Kirchenrechts in der 
Theologie, die Buddeus und Pfaff so energisch präzisiert 
und verteidigt haben, die auch Köhler eingehend behandelt 
und die er der dringenden Aufmerksamkeit der Theologen 
überzeugend empfohlen hat. Die erstere beantwortet er 
dahin, daß das kanonische Recht „auch in der evangelischen 
Kirche Geltung behalten hat. Luther hat gegen seinen 
Gebrauch nachdrücklich angekämpft und endlich das kano-
nische Rechtsbuch verbrannt, weil er in dem päpstlichen 
Rechte den Sitz aller Verderbnis der Kirche erkannte . . . 
Er konnte indessen gegen den Widerspruch der Juristen 
nicht durchdringen, welche der Beseitigung des geltenden 
Rechts widerstrebten, weil sie einen Bruch der formalen 
Rechtskontinuität scheuten. Das Recht der alten Kirche 
hat auch für die evangelische Kirche die Stellung als ge-
meines Recht behalten d. h. als das Recht, welches als 

Lehrb. d. deutsch, ev. K.R, 1895 S. 21 f. 
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allgemein geltend vorausgesetzt, und auf welches in allen 
den Fällen zurückgegangen wird, wo neuere partikularrecht-
liche Vorschriften fehlen. Selbstverständlich kann 
das kanonische Recht auf evangelischem Boden nur An-
wendung finden, soweit es mit der heil. Schrift und den 
Grundsätzen der evangelischen Kirche nicht im Widerspruch 
steht; durch die neuere Gesetzgebung wird der Geltungs-
bereich des kanonischen Rechts immer mehr beschränkt; 
doch sind immer noch Rechtsstoffe vorhanden, wobei auf 
dasselbe zurückgegangen werden muß". 

In bezug auf die letztere führt er aus: „Das Kirchen-
recht bildet nach seiner prinzipiellen Seite einen Bestandteil 
der praktischen Theologie. Zu den Wesensstücken1) der 
Kirche in ihrer irdisch sichtbaren Erscheinung gehört die 
Rechtsordnung, in welche sie mit ihren Lebensäußerungen 
und in ihren Beziehungen zu andern Lebensordnungen 
neben ihr eintritt und eintreten muß. Es ist nicht möglich, 
den Dienst der Kirche angemessen und mangellos zu voll-
ziehen, ohne mit dem Rechtsboden, auf dem sie steht, 
vertraut zu sein. Die Prinzipien kirchlicher Rechtsordnung 
aus dem Wesen der Kirche auf der einen, des Rechts auf 
der andern Seite zu entwickeln, gehört zu den Aufgaben 
der praktischen Theologie."2) Anderseits kann das Kirchen-
recht „als Darstellung eines positiven Rechtssystems bei 
seinem notwendig partikularen Charakter nicht als eine 
Disziplin der praktischen Theologie bezeichnet werden".3) 
Es ist daher „eine wichtige und unentbehrliche Hilfswissen-
schaft der praktischen Theologie" und hat in einer zu-
sammenhängenden Darstellung4) derselben eine „wohlbe-
rechtigte und notwendige Stellung". „Im allgemeinen 
gehört das Kirchenrecht ja nicht zu denjenigen Disziplinen" 
der Theologie, „welche das Interesse der Studierenden vor-
zugsweise auf sich zu ziehen pflegen, begreiflich, wenn man 
erwägt, daß sein Gegenstand mit dem religiösen Heils-
interesse, welches das treibende Motiv bei allem theologi-

1) Von Rud. So h m bestritten! 
2) Vorrede zu s. Lehrb. d. deutsch, ev. K.R. S. V. 3) eod., S. Vf. 
4) K ö h l e r s Lehrbuch ist als 7. Band d. Samml. von Lehrberichten 

der Prakt. Theol. ed. Hering erschienen. 
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sehen Studium bilden muß, doch nur in mittelbarer und 
daher entfernterer Beziehung steht. Abgesehen jedoch 
davon, daß das eine Berufstreue zweifelhafter Art sein 
würde, welche nicht ausnahmslos allen Gegenständen des 
Berufs ihr Interesse zuwendet, ist die kirchliche Lage der 
Gegenwart völlig dazu angetan, die Bedeutsamkeit und 
Unentbehrlichkeit des kirchenrechtlichen Studiums zum 
Bewußtsein zu bringen. Es stellt sich immer mehr heraus, 
daß evangelisches Christentum nicht sein kann ohne eine 
evangelische Kirche und zwar eine von kräftigem Be-
wußtsein getragene. Eine lebensfähige Kirche aber setzt 
eine lebensfähige kirchliche Organisation, eine dem Wesen 
der Sache angemessene Verfassung voraus. Es ist keine 
unter den drängenden Fragen kirchlichen und christlichen 
Volkslebens, welche zurzeit ihre Lösung forderen, die nicht 
mit Fragen kirchlicher Organisation d. h. mit kirchlichen 
Rechtsfragen in nahem Zusammenhang stünde. Und zwar 
ist die Sorge für deren Beantwortung der Kirche selbst und 
ihren eigenen Organen zugefallen, seitdem auch auf dem 
kirchlichen Gebiete der Grundsatz der Selbstverwaltung 
zur Anerkennung gekommen ist.1) Für alle, die sich dem 
Dienst der Kirche widmen wollen, entstehen daraus neue 
Pflichten und Aufgaben. Fertig steht die neue Verfassungs-
gestalt unserer Kirche noch nirgends. Sie ist auch da, wo 
die eingreifendste Umgestaltung stattgefunden hat, in einer 
noch nicht zum Abschluß gekommenen Entwicklung be-
griffen. Ihre Ziele sind noch nicht abzusehen, aber überall 
macht sich das Bedürfnis verständnisvoller Orientierung auf 
dem kirchlichen Rechtsboden fühlbar."2) 

1) Damit ist ja das Prinzip des Kollegialsystems erst verwirklicht. 
P f a f f freilich meinte (Akadem. Reden über das K.R. , Eingang § 10 
S. 25), man könne „in dem systemate collegiali leicht excediren, wenn 
man den Obrigkeiten die Ausübung der jurium sacrarum collegialium 
absolute abgesprochen wissen will" und „den Gemeinen ihre Rechte, 
und den Lehrern die Direktion über sie und die Ausübung der Kirchen 
Disciplin lassen, so wie mans bey vielen Reformirten Gemeinden siehet". 
Das Kollegialsystem trifft im Prinzip das Richtige, aber verdirbt alles 
durch die Fiktion, „daß die Obrigkeiten ex volúntate expressa vel prae-
sumptiva populi die directionem negotiorum ecclesiasticorum führen 
können". Darin besteht ja der Fortschritt, daß man das erkannt hat. 

2) K ö h l e r , 1. c. S. Vif. 
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Mit Recht weist Köhler darauf hin, daß „die geschäfts-
mäßige Bekanntschaft mit den jedesmal geltenden Vor-
schriften ohne höheren Wert" ist, solange „der wissenschaft-
lich orientierte Einblick in die gesamte Rechtslage 
mangelt".1) Mit gleichem Recht nimmt Köhler daher „das 
kirchenrechtliche Studium als ein Wesensstück des theolo-
gischen Studiums in Anspruch" und meint: „Man wird 
danach keine Rechtfertigung dafür erwarten, daß ein Theo-
loge als Bearbeiter des Kirchenrechts hervortritt. Es ist 
seit langer Zeit nicht geschehen. Das Kirchenrecht ist auf 
protestantischem Boden nahezu zu einer Domäne der Ju-
risten geworden, und es ist bekannt, daß wertvolle und 
bedeutende Leistungen von dieser Seite auch aus neuerer 
und neuster Zeit nicht fehlen. Gleichwohl würde es als ein 
verhängnisvoller Mangel zu bezeichnen sein, wenn die Arbeit 
der Theologen sich von dem kirchenrechtlichen Feld all-
mählich ganz zurückzöge. Theologisches und juristisches 
Kirchenrecht sind nicht zweierlei Dinge insofern, als der 
Stoff und Inhalt, den sie behandeln, für beide verschieden 
wäre. Aber je nach den bestimmenden Gesichtspunkten 
und Interessen ergibt sich auf der einen und der anderen 
Seite ein besonderes, eigentümliches Bild des Gegenstandes. 
Das Kirchenrecht der Theologen und Juristen ergänzen 
einander, aber das eine wird niemals imstande sein, das 
andere zu ersetzen."2) Da von einer Stelle, die beachtet 
sein will, die Geltung des kanonischen Rechts für die evan-

eod., S. VII. 
2) eod., S. Vllf . cf. dazu P fa f f , 1. c. § 20 S. 33: „Es sollen auch 

Theologi und ICti hier nicht cornibus adversis wider einander streiten. 
Und wie man beyderseits verbunden, die Ehre der Religion und das 
Heyl der Kirche zum Wachsthum des wahren Christenthums und einer 
blühenden Kirchen disciplin zu fördern, also sollte man sich dißfalls 
untereinander in Liebe küssen und keiner des andern Einsichten fälsch-
lich suspectiren. Den pruritum novitatis und den auch dißfalls unter 
den Gelehrten sich hervorthuenden Pädantischen Hochmuth sollte man 
gemeinschaftlich verbannen und die Geister der Propheten sollten den 
Propheten unterworffen seyn, (cf. 1. Cor. 14. 32) also einer von des 
andern Einsichten profitiren. Ey, wenn einmahl die modestia literaria 
auf unsern Universitäten Platz griffe, wie würden nicht bald alle Gat-
tungen von Gelehrsamkeit wachsen und gesegnet seyn" . . . . 
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gelische Kirche überhaupt abgelehnt wird, so ist es nötig, 
auf die geschichtlichen Zusammenhänge hinzuweisen, die es 
mit der evangelischen Kirche und ihrem Recht verbinden 
und vor Wegen zu warnen, die einem radikalen Bruch mit 
der Vergangenheit das Wort reden und daher an den wesent-
lichen Zusammenhang des Kirchenrechtes mit der Theologie, 
den die evangelischen theologischen Autoritäten alter wie 
neuer Zeit theoretisch wie praktisch nachgewiesen haben, 
zu erinnern. Noch heute ist davor zu warnen, das kanonische 
Recht deshalb zu verwerfen, weil Luther es verbrannt hat ; 
es hat seinen Wert, den man auch in der evangelischen 
Kirche nicht verkannt hat und nicht verkennen darf, und 
hat, wie wir am Schlüsse zeigen werden, eine bestimmte 
Geltung in der evangelischen Kirche. 

Wir sind an der Schwelle der Gegenwart und damit 
am Ende der Darstellung der Vergangenheit angelangt. Wir 
haben die evangelischen Juristen und Theologen der letzten 
vier Jahrhunderte, die ein Urteil zu fällen imstande sind, 
und deren Zeugnis daher ins Gewicht fällt, über die Frage 
der Geltung des kanonischen Rechts in der evangelischen 
Kirche ihr Zeugnis ablegen lassen. Es lassen sich natürlich 
noch mehr Zeugen und Zeugnisse anführen, an dem Ergebnis 
ändert sich nichts. Wir haben die Zeugen gerade da am 
eingehendsten um ihr Zeugnis befragt, wo sie gegen das 
kanonische Recht aussagen konnten, um alles Belastungs-
material herbeizuschaffen. Soweit ich sehe, ist kein wesent-
licher Punkt übergangen, der zur Aufhellung der Frage 
dienen kann. Wir haben auch, soweit das möglich war, 
die beiden Seiten der Frage zu berücksichtigen gesucht, um 
die es sich handelt, und sahen, daß das kanonische Recht 
in Geltung war, und daß es auch in der Praxis eine An-
wendung fand, die wohl manche nicht befriedigte, die aber 
alle anerkannten. Das kanonische Recht war in der evan-
gelischen Kirche in Geltung, es wurde auf den hohen Schulen 
gelehrt und von den Konsistorien nach ihm judiziert. Man 
suchte wie einen usus modernus Pandectarum, so einen 
usus hodiernus juris canonici zu erzielen; das bis heute um-
fangreichste evangelische Kirchenrecht von Justus Henning 
Böhmer ist ein Zeugnis dieses Bemühens, von Benedikt 
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Carpzows Jurisprudentia ecclesiastica zu geschweigen, die 
manchem zu weit in der Übernahme kanonischer Rechtssätze 
ging, aber das Ansehen eines symbolischen Buches genoß. 

Wir haben das Zeugnis der evangelischen Juristen und 
Theologen über die Geltung und Anwendung des kanonischen 
Rechts in der evangelischen Kirche gehört. Die Feststellung 
se iner A n w e n d u n g im e inze lnen würde nur durch den 
Nachweis der Anwendung der einzelnen Rechtssätze in den 
verschiedenen Jahrhunderten zu erreichen sein. Er ist nicht 
schwer, denn die Quellen fließen reichlich. Die theologische 
wie juristische Konsilien- und Responsenliteratur vom 16. 
bis an die Schwelle des 19. Jahrhunderts bieten eine Fülle 
von Anwendungsfällen des kanonischen Rechts dar. Wenn 
wir uns trotzdem darauf beschränken, nur Beispiele aus der 
Judikatur des 19. Jahrhunderts auf dem Gebiete des 
Kirchenrechts und der ihm verwandten — einst ihm zuge-
hörigen — Materien zu geben, so sind dafür besonders zwei 
Gründe ausschlaggebend: der Nachweis der einzelnen An-
wendungsfälle des kanonischen Rechts, auch wenn nur 
causae ecclesiasticae im damaligen Sinne behandelt würden, 
würde einen solchen Umfang annehmen und so ermüdend 
sein, daß schon deshalb davon Abstand zu nehmen ist. Aber 
entscheidend ist, daß ja, wie wir schon feststellen konnten, 
das Anwendungsgebiet des kanonischen Rechts auf dem 
Gebiete der kirchenrechtlichen Materien sehr groß, nach 
der Ansicht vieler zu groß war, also seine Anwendung im 
einzelnen wie seine Geltung im ganzen — mit den prinzi-
piellen Einschränkungen — völlig zweifellos und daher un-
bestritten ist. 

Das gilt auch für das 19. Jahrhundert. Den Theologen 
aber will ich wenigstens an Beispielen1) aus der Judikatur 

Ursprünglich war beabsichtigt, quellenmäßig die Einzelanwendung 
der kanonischen Rechtssätze in der Zeit vom 16. Jahrhundert bis auf die 
Gegenwart zu belegen, um so die Sätze kennen zu lernen, die 
wirkl ich angewandt worden sind. Ich halte dafür, daß diese Arbeit 
einmal gemacht werden muß, um die Theorie an der Praxis zu messen, 
habe mich aber überzeugen lassen, daß diese umfängliche Arbeit nicht 
dieses Ortes ist, und daher nur an Beispielen seine Anwendung im 19. Jahr-
hundert und der Gegenwart gezeigt. 
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des 19. Jahrhunderts zeigen, daß das kanonische Recht in 
der evangelischen Kirche nicht nur theoretische Geltung 
besitzt, sondern auch praktisch angewandt worden ist und 
angewandt wird. Es wird hoffentlich Billigung finden, wenn 
ich mich auf die höchstrichterliche Judikatur und das 
Kirchenrecht unter Einbeziehung von Ehe- und Eidesrecht 
beschränke. 

K a p . V . Die Geltung des kanonischen Rechts 

nach der Judikatur des 19. Jahrhunderts. 

§11. 1. D e r h ö c h s t e n G e r i c h t e b i s 1900. 
Die Einführung des Bürgerlichen Gesetzbuches für das 

Deutsche Reich mit dem Beginn des 20. Jahrhunderts hat 
zwar für das Kirchenrecht nicht die Bedeutung wie für die 
Geltung des gemeinen Rechts, aber doch immerhin eine 
solche, daß sie eine neue Entwicklung heraufführt und die 
ältere abschließt. Daher dürfen wir das 19. Jahrhundert 
von der Gegenwart abgrenzen und, dem Lauf der geschicht-
lichen Entwicklung folgend, zunächst die Judikatur der 
höchsten Landesgerichte, sodann die des Reichsgerichts be-
handeln und dabei im wesentlichen die chronologische 
Reihenfolge so eintreten lassen, daß wir, um Wiederholungen 
möglichst zu vermeiden, Urteile in gleicher Sache in die An-
merkungen verweisen. 

In bezug auf das Intestaterbrecht unehelicher Kinder 
an dem Nachlaß ihres natürlichen Vaters entschied das 
O b e r a p p e l l a t i o n s g e r i c h t D a r m s t a d t im Jahre 18051), 
daß dies Erbrecht fortfalle, wenn der natürliche Vater ein 
Testament hinterlassen und darin seine unehelichen Kinder 
übergangen habe. Das Erkenntnis d e s s e l b e n Gerichts vom 
8. Januar 1810 wies aber nach, „daß die Praxis des vor-
maligen Konsistoriums das fragliche Erbrecht auf den 
sechsten Teil des Nachlasses ungeachtet der gesetzlichen 
Verwerfung des Konkubinats2) und damit des Wegfallens 

x) cf. S e u f f e r t s Archiv d. Entscheid, d. oberst. Ger. 8 nr. 67 S. 100. 
2) eod. cf. 1. c. 7nr. 202; d. Erk. d. Oberappell.-Ger. Celle v. 6. Nov.1850; 

8 nr. 68; d. Erk. desselb. Ger. v. 21. März 1854 1. c. S. lOlf. ; eod. S. 459f. 
d. Erk. d. Oberappell.-Ger. Rostock im Bescheide v. 17. Dez. 1841; 
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eigentlicher Liberi naturales dennoch auch bei bloßen 
spuriis anerkannt habe", und nahm infolge dieser festge-
stellten Konsistorialpraxix diesen Satz als festgestellt an.1) 

In der Frage der Zuziehung von Zeugen bei letztwilligen 
Verfügungen ad pias causas haben die höchsten Gerichte 
abweichend entschieden, aber sich immer auf die hier ein-
greifenden Stellen c. 4. u. 11 X 3, 26 berufen. So führte 
u. a. das Oberappel lat ionsgericht Darmstadt im 
Erkenntnisse vom 21. August 18182) aus, „die Worte des 
cap. 4 seien so unbestimmt, daß sich daraus die Verneinung 
des Erfordernisses der Zeugenzuziehung nicht rechtfertigen 
lasse; in cap. 11 sei vorgeschrieben, daß statt 7 und 5 Zeugen 
nur 3 oder 2 zuzuziehen seien, wenn die Verfügung einem 
frommen Zwecke gelte. Die Worte tribus aut duobus testibus 
requisitis lauteten so unbestimmt, daß man sie, da das Gesetz 
nicht zwischen mündlichen3) und schriftlichen Verfügungen 
unterscheide, nicht auf die eine oder andere Art derselben 
beschränken könne"4)... Das Oberappel lat ionsgericht 
Cassel befolgte dagegen die Praxis, „daß testamentarische 

15 nr. 143 S. 221 f.; d. Erk. d. Oberappell.-Ger. Jena γ. 1. Juni 1860; 
19 nr. 166 S. 206ff.; d. Erk. d. Oberappell.-Ger. Celle v. 24. Juni 1865; 
23 nr. 236 S. 374f. ; d. Erk. d. Obertrib. Berlin v. 24. April 1868; 29 nr. 42 
S. 72f. ; desselb. Ger. v. 18. Febr. 1870; 32 nr. 252 S. 323; d. Erk. d. oberst. 
Ger. für Bayern v. 25. Nov. 1876; des Reichsger. 3. Ziviisen. v. 21. Okt. 
1881 (I.e. 37 nr. 127 S. 182ft'.); desgl. v. 16. Jan. 1885 (1. c. 40 nr. 215 
S. 232f.) gegen das Intestaterbrecht der Brautkinder nach ihrem Vater, 
da ja, -wie das Erk. d. Oberappell.-Ger. Lübeck v. 30. Mai 1852 (1. c. 4 
nr. 223 S. 302 ff. ; cf. 1 nr. 87 und 88) ausführt, durch das kanonische Recht 
und die Reichspolizeiordnungen von 1530 tit. 33; 1548, 1577 tit. 25 § 1 
den Konkubinenkindern die rechtliche Existenz genommen sei, auch die 
Gleichstellung von spurii und naturales in c. 6. 13. X 4, 17 nicht zuträfe 
(cf. 1. c. 6 S. 303f.), sich auch ein allgemeines deutsches Gewohnheits-
recht für das Erbrecht der unehelichen Kinder an dem Erbe des Er-
zeugers nicht vorfinden lasse, eod. S. 305 ff. 

1) Ebenso erkannte das spätere Oberlandesger. Darmstadt im Urteil 
v. 6. März 1888 diesen Satz wegen Gerichtsgebrauchs in Hessen an. 
1. c. 46 nr. 104 S. 163 ff. 

2) 1. c. 8 nr. 149 S. 211. 
3) So ζ. Β. J . Η. B ö h m e r , jus eccl. Prot. I I I tit, 26 § 19. 
4) cf. ζ. Β. den Komment, zu d. Instit, v. H o e p f n e r , § 463 und 

G. L. B ö h m e r , Auserlesene Rechtsfälle I Abteil. 1 nr. 24. 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 6/26/15 2:54 AM



334 Rudolf Schäfer, 

Verfügungen zum Besten milder Stiftungen zu ihrer Gültig-
keit nach dem kanonischen Recht und dem hierauf gegrün-
deten Gerichtsgebrauch keiner besonderen Förmlichkeit 
bedürfen".1) 

Unter Berufung auf c. 11 X 2, 21 stellte das Ober -
a p p e l l a t i o n s g e r i c h t J e n a am 31. August 18202) fest, 
daß „die Verpflichtung, Zeugnis vor Gericht abzulegen, 
ihren Grund in der gesetzlich anerkannten Schuldigkeit des 
Untertanen, soviel an ihm ist, zur Beförderung des Staats-
zweckes und Gemeinwesens beizutragen, mithin in dem 
Verhältnisse des einzelnen Mitgliedes zu dem gesamten 
bürgerlichen Gesellschaftsverein, nicht (aber) in dem Verhält-
nisse zu den streitenden Teilen" habe.3) 

Das se lbe G e r i c h t stellte im Erkenntnis vom 14. Au-
gust 18234) den Grundsatz auf, daß eine Scheidung wegen 
nur vermuteten Ehebruchs der Frau den Verlust der Mit-
gift nicht nach sich ziehe. „Die gemeinen römischen und 
kanonischen Rechte verordnen allerdings, daß, wenn die 
Ehe wegen Ehebruchs der Ehefrau getrennt wird, die ehe-
brecherische Ehefrau mit dem Verlust ihrer Mitgift bestraft 
werden, und diese dem unschuldigen Ehemann verbleiben 
soll c. 11 § 3 ad leg. Jul. de adulter. 48, 5; c. 4 X de don. 
inter vir. et. uxor. 4, 20. Dabei wird aber der Beweis dieses 
Verbrechens vorausgesetzt", also beziehen sie sich nicht 
auf einen nur vermuteten Ehebruch, da eine dehnende 
Auslegung unzulässig ist, weil der Richter nicht strenger 
sein darf als das Gesetz. „Zwar hat das kanonische Recht 
auch wegen eines sehr dringenden Verdachts begangenen 
Ehebruchs die lebenslängliche Trennung der Eheleute für 
statthaft erklärt, und nach der Analogie desselben kann 

!) Seuffert , 1. c. S. 212. Diese Ansicht teilt z. B. Schul te in d. 
Gieß. Zeitschr. N. F. VIII nr. 6; die entgegengesetzte Mühlenbruch in 
Glücks Komment, zu d. Pand. 42 S. 133. cf. auch 1. c. 3 S. 642. 

2) Seuf fert , 1. c. 5 nr. 318 S. 450f. 
3) cf. Boehmer, Jus eccl. Prot. II tit, 3 § 14; tit, 20 § 32; tit. 21 

§2. cf. Seuf fert , eod., nr. 321 S. 453ff. (Oberappell.-Ger. Lübeck) 
unter Beruf, auf c. 5 X, 2, 19; und c. 6 X, 2, 20 gegen Hommel , Rhapsod. 
Spec. 210 reg. IV, der mit Aelteren annahm, daß jedes auch noch so 
entfernte Interesse am Prozesse zeugenunfähig mache. 

4) Seuffert , 1. c. 6 nr. 212 S. 286f. cf. nachher S. 363 der Unters. 
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unter Protestanten alsdann auf völlige Ehescheidung er-
kannt werden c. 12 X 2, 23, jedoch ist weder in dieser Stelle 
noch in einer anderen Verordnung des kanonischen Rechts 
die Strafe des Verlustes der Mitgift des Weibes auf den 
Fall des Verdachtes des begangenen Ehebruchs erstreckt 
worden, vielmehr ist in dem angezogenen c. 4 X 4, 20 der 
Verlust der dos oder des dotalitii lediglich ob causam 
fornicationis beibehalten und dadurch wie bei dem gesetz-
lichen Ausdrucke adulterium eine wirkliche fornicatio ver-
standen worden, während in dem die Trennung selbst be-
treffenden c. 12 cit. schon von einer violenta et certa suspicio 
fornicationis als Grund zur Trennung gesprochen worden 
ist."1) 

Das se lbe Ger i ch t erklärte im Erkenntnis vom 21. Au-
gust 18282), daß die Verbindlichkeit des Vaters, sein natür-
liches Kind bis zu dessen selbständigem Fortkommen zu 
alimentieren, nach gemeinem wie nach sächsischem Recht 
feststehe, und daß auch adulterini3) hiervon, wo nicht 
schon nach einem ausdrücklichen Gesetze des kanonischen 
Rechts c. 5 X 4, 7, doch gewiß nach Sachsenrecht4) keines-
wegs ausgeschlossen seien. In bezug auf die nachfolgende 
Genehmigung einer Zwangsehe durch cohabitatio sprach 
sich das O b e r a p p e l l a t i o n s g e r i c h t D a r m s t a d t in einem 
Erkenntnis aus dem Jahre 18285) dahin aus, daß es „be-
kannten Rechtens sei, daß gezwungene Ehen durch nach-
folgende Genehmigung, namentlich durch den Beischlaf 
gültig gemacht werden"6) und „diese Bestimmung in c. 21X 
4, 1 gesetzlich ausgesprochen" sei. „Nach dieser gesetzlichen 
Bestimmung muß es für eine nachfolgende Einwilligung 

!) Seuf fer t , eod. S. 287. 2) 1. c. 7 nr. 49 S. 65f. 
3) cf. Glück, Erl. zu d. Pand. 28 S. 58. 
4) cf. ζ. Β. Magdeb. Weichbild, tit. : „vom Jungfrauschwächen". 

Die Dauer der Alimentationsverpflichtung unterliegt nach Auffassung 
des Gerichts (1. c. S. 66) dem richterlichen Ermessen, cf. noch d. Erk. 
d. Oberappell. - Ger. Darmstadt v. 22. Dez. 1869, 1. c. 24 nr. 243 S. 372 
und d. Erk. d. Oberlandesger. Hamburg v. 12. Dez. 1884, 1. c. 41 nr. 107 
5. 166. 

5) 1. c. 23, nr. 144 S. 233 f. 
β) cf. ζ. Β. Böhmer, jus eccles. Prot. II lib. IV tit, 1 § 138, auch 

Wiese, Handb. d. Kirchenr. II § 273. 
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gelten, wenn die wider ihren Willen verheiratete 
Ehefrau als solche mit dem Mann gelebt hat, und daß nicht 
eben wie in dem im Gesetz angeführten Verhältnis diese 
cohobitatio anderthalb Jahre lang gedauert haben müsse, 
folgt aus der Natur der Sache.1) Die Rechtslehrer nehmen 
jedoch nur dann die cohabitatio als Merkmal der Einwilli-
gung in die Zwangsehe an, wenn dem gezwungenen Teil 
die Nichtigkeit einer solchen Ehe bekannt gewesen sei."2) 

Das O b e r a p p e l l a t i o n s g e r i c h t J e n a hielt in dem 
Erkenntnis vom 31. Dezember 18293) daran fest, daß da, 
wo der Wahnsinn durch neuere Gesetzgebungen unter die 
Scheidungsgründe nicht aufgenommen sei, das gemeine 
Recht4) gelte, das ihn dazu nicht rechne5), der auf Ehe-
scheidung klagende Ehemann im vorliegenden Falle zu 
beweisen habe, daß der während der Detinierung im Irren-
hause von der Ehefrau begangene Ehebruch von ihr in 
einem lichten Augenblick vollzogen sei, ihr also als vorsätz-
licher Bruch der ehelichen Treue zugerechnet werden müsse.6) 
Das O b e r a p p e l l a t i o n s g e r i c h t W o l f e n b ü t t e l hielt mit 
dem von München 7 ) die Meinung, „als fände gegen das 
Band der Ehe und um derselben Trennung zu bewirken, 
weder eine Eideszuschiebung, noch ein notwendiger, vom 
Richter aufzuerlegender Eid statt", weder im römischen 
noch im kanonischen Recht begründet, denn das letztere 
„ s c h l i e ß t . . . . die Zulassung des Eides im Ehescheidungs-
prozesse so wenig aus, daß es vielmehr ein Beispiel einer 

1) Böhmer, 1. c. 
2) Seuf fer t , 1. e. S. 234; im vorliegenden Falle war das nicht 

bewiesen, cf. d. Erk. d. oberst. Gerichtshof, f. Bayern v. 28. Nov. 1876, 
1. c. 32 nr. 38 S. 54. 

3) 1. c. 5 nr. 295 S. 402 ff. cf. 2 nr. 195. 
4) Also das aus dem rezipierten römischen und kanonischen 

Recht entstandene Recht. 
5) cf. darüber z. B. Wiese, 1. c. III Abteil. 1 § 423 S. 415; d. Allgem. 

Preuß. Landrecht II tit. 1 § 98 rechnete ihn dazu. 
6) Seuf fert , 1. c. S. 403f. cf. Böhmer, Consult, et decision. III, 1 

dec. 96 und v. Berg, Jurist. Betrachtung, u. Rechtsfälle III S. 256; 
auch d. Erk. d. Oberappell.-Ger. Celle v. 29. Dez. 1866 bei Seuffert , 
1. c. 23 nr. 35 S. 64 f. 

7) Seuffert , 1. c. 1 nr. 295 S. 303. Beide Erkenntnisse sind (bei 
Seuffert) nicht datiert. 
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aus dem Grunde eines feierlich bekräftigten Geständnisses 
getrennten Ehe aufstellt: c. 5 X 4, 19".1) 

Über die Legitimation der im Ehebruch erzeugten 
Kinder erließ das Oberappel lat ionsgericht Darmstadt 
das Präjudiz: „Nach der richtigen logischen Interpretation 
des c. 6 X 4, 17 werden auch die im Ehebruch erzeugten 
Kinder per subsequens matrimonium vollständig legitimiert 
und erhalten in bezug auf die Verlassenschaft ihrer Eltern 
dieselben Erbrechte, welche ehelich geborenen Kindern den 
Gesetzen nach zustehen, insofern die Ehe zwischen den 
Eltern nach Maßgabe der Gesetze erlaubt war und legali 
modo vollzogen wurde."2) In bezug auf die Scheidung 
wegen Ehebruch bzw. der Kompensation des letzteren, 
wenn sich beide Teile seiner schuldig gemacht haben, hatte 
das Gericht erster Instanz entschieden, es komme bei der 
Kompensation des Ehebruchs nicht auf das quantitative 
Verhältnis, sondern auf das moralische Gewicht des ehelichen 
Treubruchs an. Das Oberappel lat ionsgericht Dresden 
führte aber aus, so wenig passend es überhaupt sei, von 
einer Kompensation des Ehebruchs zu reden, so sei „doch 

1) cf. aber das Dekret d. Oberappell.-Ger. Darmstadt v. 14. März 
1833 1. c. 9 nr. 337 S. 438 und d. Erk. d. Oberappell.-Ger. Oldenburg aus 
d. Jahre 1865 1. c. 19 nr. 192 S. 304f. 

2) 1. c. 1 nr. 352 S. 387f.; es ist undatiert, cf. noch Vangerow, 
Leitfad. für Pandektenvorles. 1845 I 2. Buch cap. 2 § 255 Anm. 2 S. 393 f. 
E m m i n g h a u s , corp. jur. germ. 2. Ausg. S. 892; d. Erkk. d. Oberappell.-
Ger. Cel le v. 19. April 1859 1. c. 15 nr. 197 S. 315ff. (das hannoversche 
Ministerium hatte einem Lehnserben die Lehnserneuerung verweigert, 
weil er vo r der E h e seiner Eltern geboren war, aber diesen Umstand 
und die in ihm liegende Behinderung des Lehnsüberganges nicht ge-
kannt, sondern in gutem Glauben gewesen war und außerdem das vasal-
litische Recht inzwischen ersessen hatte); desse lb . Ger. v. 20. Febr. 1861 
1. c. 16nr. 9 S. 16, 10 nr. 135; d. Oberappell.-Ger. O l d e n b u r g ν. Jahre 1865 
1. c. 18 nr. 261 S. 414f. ; der Juristenfakultät M ü n c h e n für d. Oberappell. -
Ger. J e n a v. 9. Nov. 1868 I. c. 21 nr. 4 S. 3; d. Obertrib. S t u t t g a r t ν. 
28. Febr. 1868 1. c. 21 nr. 201 S. 336ff.; desse lb . Ger. v. 5. Jan. 1869 
1. c. 22 nr. 245 S. 376 ff. unter eingehender Erörterung von c. 1. 3. 5 
c. 31 qu. 1; c. 6 X. 4, 17; c. 13 h. t ,; c. 6 X. 4, 7; d. Obertrib. B e r l i n 
v. 24. Juli 1867 1. c. 22 nr. 287 S. 436fi.; d. Oberappell.-Ger. M ü n c h e n 
v. 2. März 1868 eod. nr. 288 S. 438ff.; d. Oberappell.-Ger. Celle v. 
25. März 1870 1. c. 24 nr. 124 S. 193ff. ; d. Obertrib. B e r l i n v. 31. Mai 
1869 nr. 242 S. 371f. u. a. m. 
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der VerÜbung dieser Vergehen beider Ehegatten die recht-
liche W i r k u n g einer Kompensation gesetzlich und in dem 
Maße beigelegt, daß beide Ehebrüche nicht mehr für wirklich 
begangen zu achten" seien. „Dies erhellt u. a. aus c. 7 X 
5, 17, wo gegen einen Ehemann, der sich von seiner Ehefrau 
wegen von dieser verübten Ehebruchs separiert, jedoch 
selbst dies Vergehen begangen zu haben eingeräumt hatte, 
so entschieden worden : super quo taliter respondemus, quod, 
cum paria crimina compensatione mutua deleantur, vir hujus-
modi fornicationis suae uxoris obtentu nequit consortium 
declinare."1) 

In den Gründen von Entscheidungen aus den Jahren 
1820 und 1840 erklärte das O b e r a p p e l l a t i o n s g e r i c h t 
Jena 2 ) , daß in den protestantischen Ländern, in denen über 
Ehescheidung neuere Gesetze nicht ergangen seien, sich die 
Rechtsquellen in einem höchst mangelhaften Zustande be-
fänden, der Richter daher an allgemeine Rechtsbegriffe, an 
die Natur der Ehe und die moralischen Lehren der Religion 
verwiesen sei, obwohl die Sachlage im gemeinen Recht ceteris 
paribus überhaupt nicht viel anders war. In seiner Ent-
scheidung über die Frage der Täuschung über das Vermögen 
als Ehenichtigkeitsgrund wandte das O b e r a p p e l l a t i o n s -
g e r i c h t Lübeck 3 ) c. 15. 28 X 4, 1; c. 2 X 4, 7, die die 
Nichtigkeit der durch Zwang veranlaßten Ehe anerkennen, 
auf den Betrug an: „Obschon keine gleiche gesetzliche Be-
stimmung hinsichtlich des Betruges besteht4), so hat doch 
der Fall, wo ein Irrtum durch Betrug herbeigeführt wird, 
unverkennbare Ähnlichkeit mit dem des Zwanges5), und es 
ist unbedenklich, anzunehmen, daß der wesentliche Betrug 
die Nichtigkeit der Ehe zur Folge habe. Zu einem wesent-
lichen Betrüge gehört aber nicht, daß der durch ihn erzeugte 

!) 1. c. 2 nr. 194 S. 251 ; die Entscheidung ist undatiert, cf. d. Erk. 
d. Oberappell.-Ger. R o s t o c k v. 12. Mai 1859 1. c. 17 nr. 53 S. 81 f. unter 
Berufung auf c. 1 c. 32 qu. 6. 

2) 1. c. 2 nr. 297 S. 380 f. 
3) 1. c. 3 nr. 66 S. 84f.; d. Erk. ist (bei S e u f f e r t ) undatiert. 
η cf. jetzt BGB. § 1334 Abs. 2. 
5) Unter Berufung auf S a v i g n y , System d. röm. Rechts III 

S. 115. cf. d. Erk. d. Oberappell.-Ger. J e n a v. 4. Aug. 1853 1. c. 16 
nr. 51 S. 93f. und 1. c. 4 nr. 58 und 59; 9 nr. 41; 13 nr. 260 u. a. m. 
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Irrtum sich auf die Person und ihre auf das Physische der 
Ehe bezüglichen Qualitäten bezogen. Soweit aber Betrug 
einen Irrtum erzeugt, kann von dem Betrüge als selbstän-
digem Ehehindernisse nur insoweit die Rede sein, als er 
einen Irrtum erzeugt, der für sich kein Ehehindernis ist . . . 
Die Täuschung muß sich auf Umstände beziehen, denen 
vernünftigerweise ein Einfluß auf die Entschließung zur 
Eingehung der Ehe beigemessen werden kann."1) 

Auf Grund von c. 5 X 4, 13 in Verbindung mit c. 5 X 
4, 19 nahm das O b e r a p p e l l a t i o n s g e r i c h t Celle im 
Reskript vom 21. September 18302) an, daß das Geständnis 
eines Ehegatten in Ehescheidungssachen dann rechtlich 
relevant sei, ja vollen Beweis machen könne, wenn es durch 
andere Momente unterstützt werde. Unter Berufung auf 
das kanonische Recht erklärte das H e i d e l b e r g e r S p r u c h -
ko l l eg ium in einem für das Oberappellationsgericht Jena 
verfaßten Erkenntnis aus dem Jahre 18363), daß Haß an 
sich kein Scheidungsgrund sei4), da die Fortdauer der Ehe 
nicht von den Launen und zügellosen Leidenschaften des 
einen Ehegatten abhängig gemacht werden könne5), sondern 
nur dann Berücksichtigung verdiene, wenn der eine Gatte 
durch grobe Vergehen des andern ihn erregte, aber auch 
dann ausscheiden müsse, wenn der Unschuldige dem Schul-
digen verziehen habe, weil die Verzeihung in Beziehung auf 
den Beleidigten das Vergehen juristisch ganz aufhebe, also 
auch nachher das Vergehen nicht zu einer weiteren Be-
schwerde benutzt werden könne, c. 25 X 2, 24.6) Das se lbe 

1. c. 3 S. 85. Hier war das der Fall. 
2) 1. c. 6 nr. 89 S. 117 f. cf. noch Jurist. Zeitschr. für Hannover, 14, 

Heft 1 S. 60, 70, 81 und Heft 6 S. 5; S e u f f e r t , 1. c. 7 nr. 129 S. 156 
(Erk. d. Oberappell.-Ger. Cel le aus d. Jahre 1849) und 1. c. 33 nr. 175 
5. 244f. (Erk. d. Obertrib. B e r l i n v. 2. Mai 1876.) 

3) 1. c. 7 nr. 275 S. 316fï. 
4) cf. ζ. Β. B ö h m e r , Jus eccl. Prot, III lib. IV tit. 19 § 42; Wiese, 

Handb. d. K.R. III § 424; die einen verwarfen Haß als Scheidungsgrund, 
die andern ließen ihn zu. cf. ζ. Β. S a c h s e , Handb. d. Großherzogl. 
Sachs. Privatrechts § 138. 

5) cf. J. C. S pener , de repudio jure inprim. ex implacab. odii 
causa 2. Ausg. 1760. 

·) S e u f f e r t , 1. c. S. 317f. cf. B ö h m e r , Princip. jur. can. 1763 
§ 410; W a l t e r , Lehrb. d. K.R, 3 § 253 und S e u f f e r t , 1. c. 2 nr. 298; 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 6/26/15 2:54 AM



340 Rudolf Schäfer, 

S p r u c h k o l l e g i u m entschied in einem für dasselbe Gericht 
abgefaßten Erkenntnis vom Juni 18361) sich für die Zu-
lässigkeit der Zeugnisse Anverwandter, insbesondere ein-
zelner Gemeindeglieder in Gemeindeprozessen auf Grund 
von c. 5 X 2, 19 und c. 6 u. 12 X 2, 20; da „das kanonische 
Recht eben die Glieder einer universitas selbst in den Pro-
zessen der universitas für tüchtige Zeugen erkennt".2) 

Die S c h ö f f e n zu H a l l e erklärten namens des Ober-
appellationsgerichts Jena de pubi. 29. März 18363) eine 
Testamentsanfechtung — „weil die eingesetzte Erbin, als 
sie noch mit ihrem ersten Ehemann verheiratet gewesen und 
weil sie wenige Wochen nach jenes Ableben mit (dem jetzigen) 
sich fleischlich vermischt habe, mithin mit infamia behaftet 
sei" — als unbegründet, weil zwar „die Eingehung eines 
Eheversprechens von solchen Personen, welche bereits mit 
anderen ehelich verlobt sind, nach römischem Recht (C. 1 u. 
13 § 2, 3, 2) allerdings mit der Strafe der Infamie bedroht, 
allein das kanonische Recht (c. 1 u. 31 X 4, 1) die Strafe 
aufgehoben" hat, „auch die Praxis des protestantischen 
Kirchenrechts diese Strafe nicht beibehält, und das kanoni-
nische Recht, welches suspensiv bedingte Eheverlöbnisse im 
allgemeinen erlaubt, eine Ehe für rechtsbeständig erklärt, 
welche auf ein Verlöbnis eingegangen worden ist, das schon 
bei Lebzeiten des vorigen Ehegatten geschlossen wurde 
(c. 8 X 4 , 7)"4), daher hier weder von einer infamia juris 
noch facti die Rede sein könne, auch ein „Gesetz, welches 
Infamie dem Vergehen der Stupration androhte (infamia 
juris) nicht vorhanden ist", und „namentlich der concubitus 

11 nr. 156; 13 nr. 263; 16 nr. 53; 17 nr. 55, 156; 26 nr. 36 (Erk. d. Ober-
appell.-Ger. W o l f e n b ü t t e l v. 20. Juni 1865) und eod., nr. 37 dess. Ger. 
v. 29. März 1870. 

!) 1. c. 6 nr. 277 S. 394 f. 
2) 1. c. S. 395. cf. auch c. 22 Χ. 2, 20 und vorhin S. 334 d. Unters. 
3) Seuf fert , 1. c. 5 nr. 301 S. 410ff. cf. Böhmer, jus eccl. Pro-

test. II lib. 4 tit. 7 § 5 und 6; Wiese, Handb. d. Kirchenr. II § 269 
S. 602; § 270 S. 605. 

4) Seuf fer t , 1. c. S. 410. cf. noch d. Erk. d. Oberappell.-Ger. 
Celle vom 3. März 1842 1. c. 9 nr. 300 S. 386f. ; d. Oberappell.-Ger. Dres-
den vom 22. März 1864 1. c. 20 nr. 192 S. 313f. ; d. Oberappell.-Ger. Celle 
vom 14. Mai 1867 1. c. 21 nr. 60 S. 108 ff. u. a, m. 
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anticipatus nicht entfernt zu den Verbrechen gerechnet 
werden kann, welche Ehrlosigkeit in der öffentlichen Mei-
nung erwirken" (infamia facti). . . da ja „landesherrliche 
Dispensationen zur Verheiratung während der Trauerzeit 
erteilt werden, welches die Regierung nicht tun könnte, 
mindestens nicht tun würde, wenn der Beischlaf innerhalb 
der Trauerzeit an und für sich in der öffentlichen Meinung 
als Ehrlosigkeitbewirkend betrachtet w ü r d e " . . . . „das 
römische Trauerjahr aber und die auf dessen Verletzung 
durch Unzucht Nov. 39 c. 2 § 1 angedrohte Infamie durch 
klare Verordnungen des kanonischen Rechts c. 4, 5 X 4, 21 
ebenfalls aufgehoben sind".1) 

Das O b e r a p p e l l a t i o n s g e r i c h t J e n a führte in den 
Entscheidungsgründen zu seinem Erkenntnis vom 10. Mai 
18382) aus, daß die Ehedesertionsklage einer Ehefrau nicht 
deswegen abzuweisen sei, weil sie nicht beim forum competens 
des Ehemannes anhängig gemacht wurde, denn wenn Eich-
horn3) „es als eine Eigentümlichkeit dieses Verfahrens 
bemerklich mache, daß der Antrag vor dem ordentlichen 
geistlichen Richter, unter welchem der Kläger stehe, ange-
bracht werde, so könne diese von der gesetzlichen Regel 
Const. 3, 3, 19 und c. 5 X. 2, 2 abweichende, mit speziellen 
Gründen von ihm nicht belegte Behauptung zwar alsdann 
keinem Zweifel unterliegen, wenn es der E h e m a n n sei, 
welcher wegen böslicher Verlassung wider seine Ehefrau 
klage, denn die letztere folge bekanntlich dem Gerichtsstande 
ihres Ehemannes, dem sie sich durch Desertion nicht ent-
ziehen könne, daher in solchem Falle das angerufene für 
den Kläger kompetente Gericht zugleich und unvermeidlich 
auch für die verklagte Ehefrau zuständig sei"3) 

Im Erkenntnis vom 8. April 18394) stellte der Be r l i ne r 
K a s s a t i o n s - und Rev is ionshof fest, daß „nach der 

1) Seuffert , I.e. S. 411f. cf. auch noch Böhmer, 1. c. IV, 4 
tit. 21 § 17 und Glück, Erl. zu d. Pandekt. 5 § 379 S. 184. 

2) Seuf fert , 1. c. 7 nr. 103 S. 130fE. 
3) Aus der Erwägung, daß ein ausgewanderter Ehemann seiner Frau 

die Desertionsklage unmöglich machen und so ihre Rechte verkürzen 
würde, kommt das Gericht doch zur Zulassung der Desertionsklage, 
1. c. S. 132f. cf. Eichhorn, Grundsätze d. Kirchenrechts II S. 486. 

*) Seuf fert , 1. c. 2 nr. 129 S. 172. 
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ausdrücklichen Bestimmung des kanonischen Rechts c. 41 
C. 12 qu. 2 zum kirchlichen Gottesdienste bestimmte Sachen 
— res sacro ministerio deditae — und insbesondere kostbare 
zur Verherrlichung des Gottesdienstes bestimmte Mobilien 
•— mobilia pretiosa Deo dicata — nicht ohne rechtmäßige 
Ursache und ohne Beobachtung der gesetzlich vorgeschrie-
benen Form d. h. ohne Genehmigung der geistlichen Ober-
behörde, zu veräußern" seien, und die Annahme, daß, wo 
es sich um Tilgung einer Schuld handele, die Einwilligung 
der geistlichen Oberbehörde zur Veräußerung nicht erforder-
lich sei, für gesetzwidrig. D e r s e l b e Ger ich t shof erklärte 
in seinem Erkenntnis vom 4. März 18391), daß die Verwalter 
des Vermögens einzelner Kirchen nach der vormaligen 
gemeinen deutschen Kirchenverfassung ganz im Verhältnis 
der Vormünder ständen, sie daher die von ihnen vertretene 
Kirche ohne die Genehmigung der geistlichen Behörde nur 
verpflichten könnten, wenn eine nützliche Verwendung des 
Empfangenen nachzuweisen sei c. 2 § 1 Clem. 3, 2; c. 1 X 
3, 16.2) 

Das E r l a n g e r S p r u c h k o l l e g i u m führte in einem 
für das Oberappellationsgericht Jena verfaßten und am 
12. Oktober 1839 publizierten Erkenntnis3) aus, daß c. un. 
C. 29 qu. 1 ein dictum Gratiani enthalte, also keinen Beweis 
mache, auch „in der protestantischen Kirche ziemlich all-
gemein die Ansicht angenommen sei, daß die mangelnde 
Virginität der Braut allerdings einen Nichtigkeitsgrund der 
Ehe abgebe, obschon manche protestantische Schriftsteller 
nicht wegen c. 29 cit., sondern gestützt auf c. 25 X 2, 244) 
der entgegengesetzten Ansicht sind.5) Ausgemacht 
ist übrigens, daß Causa 29 cit. nur von dem Falle spricht, 
da es sich nach Eingehung der Ehe zeigt, daß die Braut 
ihre Virginität bereits verloren gehabt habe. Von dem 

!) 1. c. 2 nr. 130 S. 174. 
2) cf. auch Auth. hoc jus C. de sacros, eccles. 1, 2 und d. Reichs-

polizeiordn. v. 1530 tit. 22 § 4. 
3) Seuf fert , 1. c. 6 nr. 211 S. 284ff. 
4) Die Stelle handelt aber von dem Geistlichen, qui statuta edita 

servare juravit und nicht ex juramento tenetur ad noviter edita. 
6) cf. ζ. Β. Eichhorn, Kirchenrecht II S. 354 und I S. 330. 
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Falle dagegen, daß die Braut sich bereits von einem anderen 
schwanger befindet und diesen Umstand ihrem Mann ver-
heimlicht hat, redet jene Stelle sowenig als eine andere 
Stelle des kanonischen Rechts; daher denn jede Religions-
partei freie Hand hat, welche Wirkung sie obigem Umstände 
der Natur der Sache und den ihr eigentümlichen Prinzipien 
nach beilegen wolle. Hierin hat nun aber die protestantische 
Kirche sich auf das bestimmteste und deutlichste ausge-
sprochen, und ohne Widerspruch gilt sowohl im gemeinen 
Recht als nach Partikulargesetzen der Grundsatz, daß die 
Schwangerschaft der Braut von einem Dritten, die dem 
Ehemann verheimlicht worden, ein Nichtigkeitsgrund der 
Ehe sei."1) 

Im Erkenntnis vom 8. September 18402) stellte das 
Oberappel lat ionsgericht Cassel fest, daß „der im 
kanonischen Recht c. 17 in VIü 3, 4 vorkommende Ausdruck 
jus in beneficio keinen Zweifel darüber zulasse, daß dem 

!) S e u f f e r t , 1. c. S. 285. cf. B ö h m e r , jus eccl. Prot. I I I lib. 4 
tit. 5 § 2; E i c h h o r n , 1. c. I I S. 354ff. 

2) S e u f f e r t , 1. c. 1 nr. 115 S. 123. Im Erk. v. 27. Oktober 1840 
wandte es die Grundsätze des kanon. Rechts analog auf die Schullehrer 
an (eod.). cf. noch d. Erk. d. Oberappell.-Ger. J e n a v. 2. Januar 1851 
1. c. 13 nr. 54 S. 109f. : „Wenn Kläger hervorhebt, daß überhaupt ein 
Pfarrer als bloßer Nutznießer für die Pfarrei selbst nicht ersitzen könne, 
so ist dieser Annahme nicht beizupflichten. Nach den Grundsätzen des 
kanonischen Rechts kann das Recht des Geistlichen am beneficium keines-
wegs als ein einfacher Nießbrauch angesehen werden, sondern 
als ein umfassenderes jus in re analog dem dominium utile, jedoch wegen 
mangelnder Erblichkeit mehr einem feudastrum ähnlich arg. 2 X 3, 24; 
c. 5 X 3, 25; B ö h m e r , jus eccl. Prot. I I üb. 3 tit. 5 § 11, und man hat 
daher von je den Geistlichen gestattet, die abhanden gekommenen res 
ecclesiasticae, weil man die Geistlichen auch mit den Administratoren 
der juristischen Personen verglich, zu vindizieren." cf. auch Böhmer , 
jus paroch. lib. 6 tit. 2 § 8. Das Obertribunal B e r l i n sieht in dem Geist-
lichen einen Usufruktuar, cf. d. Erk. v. 8. November 1859; S e u f f e r t , 
1. c. 20 nr. 18 S. 37f. cf. noch d. Erkk. d. Oberappell.-Ger. Wol fen -
b ü t t e l v. 20. Mai 1865 1. c. 27 nr. 155 S. 250 und d. Oberappell.-Ger. 
D r e s d e n v. 28. November 1877 1. c. 35 nr. 147 S. 216f. Die sehr bedenk-
liche Konsequenz aus s. Charakter als Nutznießer in bezug auf z. B. Deiche 
wird bei Geistlichen nicht gezogen, cf. dazu die Erkk. bei A l t m a n n , 
Praxis d. preuß. Ger. in Kirchen-, Schul- u. Ehesachen, 1861, S. 212ff. 
Die Frage nach d. jur. Charakter d. Geistl. bedarf erneuter Bearbeitung, 
cf. bisher z. B. R ieke r , Die rechtl. Natur des ev. Pfarramts. 1891. 
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Pfarrer an der ihm überwiesenen Kirchenpfriinde ein ding-
liches Recht zustehe" und „aus diesem seinem dinglichen 
Rechte auch hinsichtlich aller die Pfründe betreffenden 
Rechtsstreite die Legitimation des Pfarrers zur Prozeß-
führung hervorgehe". Gegenüber c. 54 X 2, 20, das den 
Verbrecher, der sein Verbrechen noch fortsetzt (in crimine 
perseverane) für ganz zeugnisunfähig erklärt und c. 13 X 
h. t., nach dem jeder peinlich bestrafte Verbrecher ebenfalls 
zeugnisunfähig sein soll1), billigte das O b e r a p p e l l a t i o n s -
g e r i c h t J e n a in dem Erkenntnis vom 27. Februar 18402) 
die Motive eines Erkenntnisses des dortigen Schöffengerichts, 
daß derartige Personen als Zeugen im bürgerlichen Rechts-
streit zwar sehr verdächtig seien, aber „der Grad des Ver-
dachtes dabei von dem richterlichen Ermessen abhänge, 
welches die Verdorbenheit des Verbrechers zu beurteilen 
habe".3) 

Im Erkenntnis vom 1. September 18414) erklärte das 
O b e r a p p e l l a t i o n s g e r i c h t Cas se l , daß der Gerichts-
gebrauch „den Quasibesitz, welchen das kanonische Recht 
dem Pfründner an den Einkünften der ihm übertragenen 
Pfründe beilegt, auf die Stellen der S t a a t s d i e n e r über-
tragen hat und zwar ohne Rücksicht darauf, ob solche 
Einkünfte aus einer bestimmten Sache bezogen werden", 
daß daher „auch wegen faktischer Entziehung des über-
tragenen unständigen Diensteinkommens eine possessorische 
Klage an und für sich zulässig erscheine, zu deren Begrün-
dung gehöre, daß in Ansehung derjenigen einzelnen Ge-
bühren, über deren Entziehung geklagt werde, eine wirk-
liche Rechtsausübung dem Staate gegenüber stattgefunden 
habe".5) 

Das O b e r a p p e l l a t i o n s g e r i c h t D r e s d e n erkannte6) 
ein Testament als rechtsgiltig an, in dem der Testator sein 

!) cf. ζ. Β. L i n k , Comm. ad Decret, II tit. 20 § 4; 13 § 1. 
2) S e u f f e r t , 1. c. 8 nr. 176 S. 257. 
3) eod. cf. H o m m e l , Rhaps. quaest. I, 2 obs. 211 und d. Erk. d. 

Oberappell.-Ger. Gera v. 31. Dezember 1840 bei S e u f f e r t , 1. c. 13 nr. 80 
S. 103 f. 

4) 1. c. 1 nr. 61 S. 67. cf. oben S. 343 Anm. 2. 
6) 1. c. 1 nr. 61 S. 67. 6) 1. c. 1 nr. 97 S. 105 ff. v. 1. Sept. 1841. 
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Vermögen ad pías causas für einen gewissen Fall vermachte 
und hielt die Einrede der institutio incertae personae da-
gegen für unzulässig, da Const. 13, 23 de sacros, eccles. 1, 2; 
const. 24, 28, 49 princ. u. § 1 de episc. et cler. 1, 3 nebst 
Nov. 131 cap. 10 gelten, und „das kanonische Recht an 
diesen Grundsätzen nichts geändert, sondern nur hinsichtlich 
der äußeren Form hinzugefügt hat, daß es zur Gültigkeit 
solcher Dispositionen der sonst erforderlichen Solennitäten 
nicht bedürfe, sondern hinreiche, wenn nur der Wille des 
Testierers erwiesen sei".1) 

Unter Berufung auf c. 4 X 2, 24 und infolgedessen 
den § 10 wie den § 3 der Separatartikel des Passauer Ver-
trages von 1552 und den § 110 des Reichsabschiedes von 
1555 wies das O b e r a p p e l l a t i o n s g e r i c h t Casse l im 
Erkenntnis vom 22. Dezember 18412) einen vor einem 
französischen Gericht geleisteten Eid zurück, weil „eine 
jede gerichtliche Eidesleistung, um als solche nach den dabei 
zur Anwendung kommenden hiesigen Rechten Wirksamkeit 
zu haben, ein Anrufen des heiligen Namens Gottes 
erfordert, und ein solches in den von dem Kläger nach dem 
mitgeteilten Protokolle gebrauchten Worten f je le jure', 
sowie in der bezeugten Erhebung der Finger noch nicht zu 
finden" sei. 

Im Erkenntnis vom 29. Juli 18423) erklärte das Obe r -
a p p e l l a t i o n s g e r i c h t J e n a , daß „Gründe des Wider-
rufs eines Geständnisses nur bewiesener Irrtum des Ge-
stehenden, Zwang oder Betrug, der ihn zum Geständnisse 
veranlaßte", seien, „und endlich die Vorschrift in c. 3 de 
errorib. advocat. 2, 10; c. 62 X 2, 23, daß die Partei jedes 
Eingeständnis, welches sie selbst oder ihr Advokat abgelegt, 
innerhalb der ersten drei Tage nachher oder im letzteren 

x) 1. c. S. 156. Es leuchtet ein, welche Tragweite d. Erk. besitzt, 
und wie sehr die Testamente ad pias causas begünstigt waren. 

2) 1. c. 12 nr. 80 S. l l l f . ; so auch d. Erk. d. Oberappell.-Ger. Jena 
v. 10. Mai 1850, eod. nr. 319 S. 427f. Anders hat d. Oberappell.-Ger. 
Dresden am 1. Oktober 1858 entschieden, cf. 1. c. 13 nr. 66 S. 84 und 
am 25. Januar 1872 1. c. 27 nr. 271 S. 4391, wie d. Oberappell.-Ger. 
Celle am 20. Dezember 1872 1. c. 28 nr. 68 S. 122ff. 

3) 1. c. 4 nr. 181 S. 286 ff. 
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Falle, wenn sie erst späterhin von dem irrtümlichen Zu-
geständnisse Kenntnis erlangt hat, innerhalb der ersten 
drei Tage vom Momente der erlangten Kenntnis an ohne 
weiteres widerrufen kann und namentlich alsdann ihren 
Irrtum keineswegs zu beweisen braucht", daß dann aber 
„dem Beklagten, wenn sein Widerruf des Geständnisses 
Berücksichtigung finden soll, zuvörderst nach Analogie des 
c. 4 in VIo 1, 6 der spezielle Kalumnieneid zur Bewahrhei-
tung seiner Angabe" aufzuerlegen sei, „daß wirklich sein 
Anwalt von ihm . . . . nicht nach dem angeblich wahren 
Sachverhältnisse instruiert worden, und daß er den vom 
Anwalt begangenen Irrtum nicht früher als angegeben, 
erfahren habe".1) 

Das se lbe Ger i ch t bejahte wesentlich unter Berufung 
auf das kanonische Recht in dem Erkenntnis vom 29. De-
zember 18422) die Frage, ob einem taubstummen Analpha-
beten ein Schiedseid angetragen werden und dann „die 
Eidesleistung unter Zuziehung eines mit den Zeichen und 
Gebärden des juratoris hinreichend vertrauten und beeidig-
ten Dolmetschers gültig geschehen könne"3), da Taub-
stumme Rechtsakte gültig vornehmen und „Sponsalien 
zelebrieren können c. 23, 25 X 4, 1; wenn auch nach c. 16, 
C. 22 qu. 5 im Einzelfall zu entscheiden sei, ob und wie ihm 
der Eid abzunehmen sei".4) Das O b e r a p p e l l a t i o n s -
g e r i c h t W o l f e n b ü t t e l bewilligte im Erkenntnis vom 
25. Januar 18425) in einem Ehescheidungsprozesse zwischen 
Bauern, in dem die Klägerin die Ableistung eines zur Füh-
rung des Gegenbeweises vom Beklagten ihr deferierten Eides 
verweigert hatte, weshalb die zu beweisende Tatsache für 
zugestanden und der Gegenbeweis für geführt erklärt wurde, 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wegen verzeihlichen 
Irrtums auf Grund des gemeinen Rechts und darunter der 
Bestimmungen in c. 3 X 2, 18; und c. 2 in VIo 1, 21. 

!) 1. c. S. 288f. cf. auch d. Erkk. d. Oberappell.-Ger. Wiesbaden 
y. 12. Mai 1858 1. c. 12 nr. 206 S. 270; d. Oberappell.-Ger. Lübeck v. 
30. April 1845; W o l f e n b ü t t e l v. 4. April 1860 unter Berufung auf c. 3 
c. 4 qu. 2; c. 3 in VI» 2, 10 d. Oberappell.-Ger. Lübeck v. 11. Juni 1860 
1. c. 14 nr. 174 S. 294f. 

2) 1. c. 6 nr. 83 S. 109f. 3) 1. c. S. 109. 4) 1. c. S. 110. 
5) 1. c. 15 nr. 173 S. 271 f. 
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In dem Erkenntnis vom 19. Oktober 18421) erklärte das 
O b e r a p p e l l a t i o n s g e r i c h t Wiesbaden in einer prote-
stantischen Ehescheidungssache auf Grund des kanonischen 
Rechts und der Aussprüche der angesehensten evangelischen 
Kanonisten die Schwangerschaft von einem Dritten als 
Nichtigkeitsgrund der Ehe. Das Hofgericht zu Usingen 
hatte als protestantisches Ehegericht erster Instanz die Klage 
des Ehemannes auf Nichtigkeitserklärung der Ehe nach 
Analogie des c. un. § 2. 5 c. 29 qu. 1 abgewiesen. Das Ober-
appellationsgericht hielt sie aber für begründet, weil der 
Zustand der Beklagten bei Eingehung der Ehe und dessen 
Verheimlichung an den Ehegatten dessen Irrtum hinsicht-
lich der bei dem andren Teile vorausgesetzten Eigenschaften 
begründe, aber auch einen Mangel dieses Ehegatten be-
kunde, der das Wesen und den sittlichen Charakter der Ehe 
selbst gefährde : Gründe, die nach dem Urteil der angesehen-
sten Kanonisten2) die Nichtigkeitsklage des andern Gatten 
rechtfertigen, denen „auch nicht die Bestimmung des kano-
nischen Rechts im Wege steht, da sowohl in c. un. c. 19 
qu. 1, als in c. 4. 6 C. 29 qu. 2 und in c. 2. 4 X 4, 9 der 
Grundsatz ausgesprochen ist, daß ein Irrtum über eine 
vorausgesetzte wesentliche Eigenschaft des andern Teils 
die Wirkung der Nichtigkeit der Ehe habe, dem Richter 
also, solange nicht bestimmte gesetzliche Aussprüche ent-
gegenstehen, mit Rücksicht auf die Reinheit und das Wesen 

der Ehe überlassen bleibt" 
In bezug auf die Verpflichtung des verheirateten 

Mannes, der von ihm geschwächten Person eine Satis-

!) I.e.6 nr.210 S.282f. cf. vorhin S.342f. undd.Erkk. d.Überappell. -
Ger. Lübeck v. 13. Januar 1845 I.e. 9 nr.37 S. 50f. und d. Oberappell. -
Ger. D a r m s t a d t v. 22. Oktober 1862 1. c. 16 nr. 50 S. 90f. 

η Richter , Lehrb. d. kath. u. prot. K.R, II § 252 S. 486; Walter, 
Lehrb. d. K.R.8 § 298f.; Eichhorn, K.R. II S. 352; Schot t , Eherecht 
§ 89; J. H. Böhmer, jus eccl. Prot, III lib. 4 tit. 5 § 2; cf. noch d. Erkk. 
dess. Ger. v. 16. Januar 1839 Seuf fert , 1. c. 6 nr. 210 S. 283f. d. Ober-
appell.-Ger. Celle v. Jahre 1849 I.e. 7 nr. 191 S. 225; Oberappell.-Ger. 
Oldenburg v. Jahre 1846 gegen c. 29 qu. 1 und c. 25 X. 2, 24 und nach 
5. Mose 22, 13ff., Matth. 5, 32; cf. Carpzow, jur. eccl. II tit. 11 dei. 193; 
d. Erkk. d. Obertribun. Berl in v. 23. Mai 18781. c. 34 nr. 223 S. 319 und v. 
12. Juni 1879 1. c. 35 nr. 79 S. 120 u. a. m. 
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faktion zu geben, erklärte im Erkenntnis vom 4. Februar 
18431) das Oberappel lat ionsgericht Kiel: „Das kano-
nische Recht setzt zwar in der Bestimmung, daß der Schwän-
gerer die Geschwächte heiraten und dotieren soll, nur un-
verheiratete Männer voraus. Die Praxis hat aber nicht nur 
diese Verpflichtung in eine alternative verwandelt, sondern 
auch bei dem verheirateten Manne die allgemeine Ver-
pflichtung anerkannt, der von ihm Geschwächten eine 
richterlich zu bestimmende Geldsumme als Entschädigung 
zu bezahlen." Unter Berufung auf c. 51 X 2, 20 neben 
const. 9 pr. de testib. 4, 20 stellte das Oberappellations-
gericht Lübeck im Erkenntnis vom 11. Dezember 18432) 

!) I.e. β nr. 200 S. 272; d. Oberappell.-Ger. Cel le sprach im Erk. 
v. 6. Oktober 1843 1. c. 9 nr. 36 S. 48 ff. (cf. eod. nr. 296 S. 381 f. Erk. 
desselb. Ger. v. 20. Oktober 1836 und nr. 163 S. 27 f. Erk. desselb. Ger. 
aus dem Jahre 1850) sich auch für die Zulässigkeit des Deflorations-
anspruches gegen die Erben des Schwängerers auch im Falle der nach 
dessen Tode erfolgten anderweitigen Verheiratung der Stuprata bzw. 
eines unsittlichen Lebenswandels derselben aus und verwandelte die 
alternative Verpflichtung des Stupratore bei Verweigerung des väter-
lichen Konsenses in eine einfache, cf. noch d. Erkk. d. Oberappell. -
Ger. M ü n c h e n v. 3.Februar 1857 I.e. 14 nr. 39 S.54f.; d. Kassations-
hofes W o l f e n b ü t t e l v. 13. Oktober 1857 1. c. 23 nr. 140 S. 227f. ; d. Ober-
appell.-Ger. J e n a v. Jahre 1858 1. c. 24 nr. 39 S. 65; d. Oberappell. -
Ger. O l d e n b u r g v .Jahre 1869 eod. nr. 36 S.58ff.; d a g e g e n d. Ober-
appell.-Ger. D a r m s t a d t v. 18. August 1854 eod. nr. 40 S. 66; desse lb . 
Ger. v. 17. Januar 1871 1. c. 26 nr. 46 S. 73f.; d. Obertribun. B e r l i n v. 
30. Juni 1870 1. c. 25 nr. 40; d. Oberappell.-Ger. L ü b e c k v. 24. Januar 
1871 eod. nr. 116: d. Oberappell.-Ger. W o l f e n b ü t t e l v. 26. März 1872 
1. e. 27 nr. 137 S. 231 ff., die vier letzteren, wie die folgenden auch ins-
besondere für das Intestaterbrecht der Brautkinder (cf. auch S. 335 
d. Unters.). Erkk. d. Oberappell.-Ger. D a r m s t a d t v. 20. August 1872 

1. e. 28 nr. 75 S. 128ff.; d. Obertribun. Be r l in v. 22. Juni 1874 1. c. 29 
nr. 241 S. 372f. und v. 24. Februar 1864 1. c. 32 nr. 3 S. 4f.; d. obe r s t . 
Ger. f. B a y e r n v. 13. Juni 1876 eod. nr. 26 S. 37; d. Oberappell.-Ger. 
R o s t o c k v. 30. August 1877 1. c. 33 nr. 162 S. 232f.; d. Re ichsge r . 
(3. Senat) v. 10. Mai 1881 1. e. 37 nr. 218 S. 305f. ; ν. 5/12. Juli 1889 
(3. Senat) 1. c. 45 nr. 186 S. 297 ff. (die Alimentationspflicht aus der un-
ehelichen Vaterschaft geht n i c h t auf die Erben über); v. 9. Dezember 
1898 (3. Senat) I.e. 54nr. 153 S. 289ff.; d. Oberland.-Ger. B r a u n s c h w e i g 
v. 1. Februar 1900 l. c. 55 nr. 144 S. 291 f.; d. Oberland.-Ger. H a m b u r g 
v. 27. Februar 1900 I.e. 57 nr. 11 S. 21f.; d. OberIand.-Ger. N a u m b u r g 
v. 1. Oktober 1901 eod. nr. 12 S. 23. 

2) 1. c. 15 nr. 182 S. 287. cf. 1. c. 8 nr. 327. 
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fest, „daß es gesetzliche Regel sei, daß, um einer Aussage 
Beweiskraft zu geben, die Beeidigung derselben hinzu-
kommen müsse, wobei Stand und Würde keine Ausnahme 
machen". 

In bezug auf das forum delicti commissi bzw. con-
tractae obligationis bei Ansprüchen aus dem außerehe-
lichen Beischlaf führte de r se lbe Ger ich t shof in einem 
Erkenntnis vom 19. April 18451) aus, daß es ganz unpassend 
sei, bei den geforderten Alimenten von einer obligatio ex 
delicto zu reden, da die Verbindlichkeit des Erzeugers eines 
unehelichen Kindes zur Alimentation desselben nicht auf 
einem Delikte oder Quasidelikte beruhe, sondern nach deut-
scher Praxis eine Folge der durch die Erzeugung des Kindes 
begründeten Verwandtschaft sei, und man es auch in neuerer 
Zeit erst versucht habe, dieselbe aus einer obligatio ex 
delicto zu erklären.2) Dagegen stehe der Anspruch auf 
Satisfaktionsgebühren und Kindbettkosten der Mutter des 
Kindes zu und begründe das forum delicti commissi. „Denn 
die Verbindlichkeit zur Entschädigung der Geschwängerten 
c. 1 X 5, 16 beruht wirklich auf einem Delikte, nämlich 
auf der Verführung des Frauenzimmers, welche als ein 
gegen dasselbe verschuldetes Delikt betrachtet wird; auch 
steht ihr zur Geltendmachung der desfallsigen Ansprüche 
eine condictio ex lege zu."3) 

1. c. 4 nr. 255 S. 423 ff. 
2) 1. c. S. 423. cf. Heerwart im Archiv f. civil. Praxis 14 nr. 18 

S. 437ff.; Linde, ebend. 7 nr. 2 S. 69 und 71; Busch, Darstell, d. Rechte 
geschwängert. Frauenspers. § 194 und 206 S. 258 und 268f. 

3) Seuf fer t , 1. c. S. 425. cf. d. Erk. d. Kassat.-Hof. zu Wolfen-
b ü t t e l v. 13. Juli 1860 1. c. 13 nr. 316 S. 455ff., das einerseits feststellt, 
daß die in c. 1. X 5, 16 begründete kopulative Verbindlichkeit des 
Stupratore, die Stuprata zu ehelichen und zu dotieren, in eine alter-
native verwandelt ist, anderseits aber auch, daß der Dotationsanspruch 
der Stuprata durch das Stuprum selbst existent wird und als ein zu den 
Vermögensrechten derselben gehöriges nomen vererblich ist; cf. ferner 
d.Erkk.d. Obertribun. S t u t t g a r t v. 31. Januar 18631. c. 19 nr.74 S. 121f.; 
d. Oberappell.-Ger. Lübeck v. 7. Februar 1861 eod. nr. 111 S. 177ff.; 
d. Oberappell.-Ger. W o l f e n b ü t t e l v. 2/10. Januar 1866 eod. nr. 212 
S. 324ff.; desselb. Ger. v. 12. Mai 1863 1. c. 23 nr. 141 S. 228f.; 
d. Oberappell.-Ger. D a r m s t a d t v. 15. Februar 1858 1. c. 24 nr. 83 S. 138f. ; 
d. Oberappell.-Ger. Lübeck v. 22. Juni 1869 eod. nr. 84 S. 139f.; d. Ober-
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Auch das Oberappel lat ionsgericht Jena erklärte 
in dem Erkenntnis vom 22. November 18451), daß „der 
Grund der Verbindlichkeit des unehelichen Vaters zur Er-
nährung des aus seinem Beischlafe erzeugten Kindes nach 
unbestrittenem, auf das kanonische Recht sich gründenden 
deutschem Gerichtsgebrauch in der Paternität beruhe und 
die Verbindlichkeit mit der Zeugung" entstehe2), und das 
Oberappel lat ionsgericht Kiel sprach in dem Erkennt-
nisse vom 25. Januar 18453) aus, daß „Verlöbnisse im all-
gemeinen unter den rechtlichen Regeln für Verträge über-
haupt stehen, und eine nach Eingehung des Vertrages ein-
getretene Veränderung der Umstände den Verpflichteten 
nur dann berechtigt, von dem Vertrage zurückzutreten, 
wenn diese Veränderung einen Umstand betrifft, welchen 
entweder die Natur des Vertrages oder besondere Ver-
abredung der Parteien dergestalt wesentlich erfordere, daß 
ohne ihn der Vertrag wegfällt", dieser Fall aber nicht vor-
liege, „indem auch das körperliche Übel4) des Beklagten 
nicht zu denjenigen Krankheiten gehöre, welche nach den 
Gesetzen, namentlich nach c. 25 X 2, 24 und c. 3 X 4, 8 

appell.-Ger. J e n a v. 10. Dezember 1869 eod. nr. 103 S. 163f.; der auf 
Satisfaktion belangte Stuprator kann aber nach d. Erk. d. Oberappell. -
Ger. Celle v. 10. November 1871 auf Grund der auf o. 1 X cit. aufgebauten 
gemeinrechtl. Praxis die Einrede der Verführung durch die Stuprata 
vorbringen und damit die Klage elidieren, cf. d. Erk. des se lb. Ger. v. 
10. Juni 1872 1. c. 27 nr. 37 S. 55f.; d. Oberappell.-Ger. D a r m s t a d t v. 
10. Februar 1857 eod. nr. 233 S. 374f.; d. Oberappell.-Ger. L ü b e c k v. 
8. März 1870 eod. nr. 261 S. 432f.; d. Obertribun. B e r l i n (undat.) 1. c. 30 
nr. 33 S. 51f.; d. Plenarurteil d. obers t . Gerichtsh. für B a y e r n v. 
24. Februar 1875 I.e. 31 nr. 1 S. If . ; desse lb . Ger. ν. 17. April 1875 eod. 
nr. 319 S. 407; d. Obertribun. B e r l i n ν. 5. Oktober 1878 1. c. 34 nr. 242 
S. 251 ff.; v. 4. März 1879 1. e. 35 nr. 28 S. 47f.; d. Oberappell.-Ger. 
W o l f e n b ü t t e l v. 30. Mai 1879 eod. nr. 27 S. 44ff.; d. obe r s t . Gerichtsh. 
für B a y e r n v. 30. März 1880 1. c. 35 nr. 267 S. 388f.; d. Oberland.-Ger. 
H a m b u r g v. 19. Oktober 1889 1. c. 46 nr. 99 S. 156. 

1. c. 5 nr. 290 S. 397 f. 
2) 1. c. S. 397. cf. Glück , Erläuter. zu den Pand. 28 S. 183. 201; 

auch d. Erk. d. Oberappell.-Ger. L ü b e c k v. 19. April 1845 1. c. 4 nr. 255 
S. 423 und vorhin S. 349 f. d. Unters. 

3) 1. c. 5 nr. 293 S. 401 f. 
4) Schwerer Bruch, der ihn zu schweren Arbeiten als Tagelöhner 

und daher zur Ernährung einer Familie untüchtig mache. 
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selbst nur die Klägerin berechtigen würde, das Verlöbnis 
aufzuheben, geschweige daß der Beklagte befugt wäre, des-
halb von demselben einseitig zurückzutreten".1) 

Im Erkenntnis vom 27. Mai 1845 stellte das Ober-
a p p e l l a t i o n s g e r i c h t Lübeck 2 ) fest, daß „ein protestanti-
scher Geistlicher nicht gezwungen werden kann, Zeugnis 
abzulegen weder über dasjenige, was er im Beichtstuhle 
als Beichtvater erfährt, noch selbst über die Mitteilungen, 
die ihm sonst in seiner Eigenschaft als Seelsorger im Ver-
trauen gemacht werden. Zwar folgt dies n i c h t aus der 
dafür angeführten Stelle des · kanonischen Rechts c. 13 
X 5, 31; denn diese Stelle kann nur von der Eröffnung 
im Beichtstuhle verstanden werden3) , daher wird 
denn auch die Stelle von der Glosse und den Kanonisten 
nur in diesem Sinn verstanden.4) Allein jene Regel ist den 
Grundsätzen gemäß, welche bei der Herübernahme der 
Lehre des kanonischen Rechts von der Heiligkeit des Beicht-
siegels in das protestantische Kirchenrecht befolgt worden. 
Denn da den Protestanten nicht, wie den Katholiken, die 
Pflicht obliegt, dem Geistlichen ihre Sünden einzeln zu be-
kennen, mithin bei ihnen die Ohrenbeichte wegfällt, so muß 
der Pflicht des Geistlichen zur Verschwiegenheit, welche 
aus jener Herübernahme folgt, ein anderes Prinzip zu-
grunde liegen, und dies kann nur darin bestehen, daß auch 
der Protestant, wenn er das Bedürfnis fühlt, zur Erleichte-
rung des Gewissens seinem Seelsorger spezielle Sünden zu 
bekennen, und dadurch Trost zu suchen5) Aus 
diesem Gesichtspunkt betrachtet, geht aber die Verpflich-
tung des Geistlichen zur Verschwiegenheit, und sein Recht, 
ein gerichtliches Zeugnis über das ihm Anvertraute abzu-
lehnen, viel weiter als bloß auf dasjenige, was ihm im 
Beichtstuhle anvertraut wird".6) 

1) cf. auch Eichhorn , Grunds, d. Kirchenr. II S. 439. 
2) S e u f f e r t I.e. 11 nr. 190 S. 298 f. 3) Wird näher ausgeführt. 
4) D. Erk. zitiert u. a. Gonzalez Tellez ad. h. 1. 
5) Die Privatbeichte besteht nach wie vor in der evangelischen 

Kirche durchaus zu Recht, was d. Erk., nur mit andern Worten, auch 
ausführt. 

6) cf. noch Sam. S tryck , de credentia revel, diss. Frankof. III 
nr. 8 cap. 2 § 55. 03. 67; J. H. Böhmer , jus eccl. Prot. II tit. 21 § 8; 
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Das Obertribunal S tut tgart stellte im Erkenntnis 
vom 6. November 18461) fest, daß zwar das römische Recht 
weder eine Klage auf Erfüllung des Verlöbnisses noch eine 
Interessenforderung wegen Nichterfüllung kenne, dagegen 
das kanonische Recht eine Klage auf Vollziehung der Spon-
salien und zu diesem Zwecke Zwangsmittel kenne, die 
Praxis aber wegen der Unzuträglichkeit eines absoluten 
Zwanges zur Eingehung einer Ehe nur dem unschuldigen 
Teile eine billige, mit Rücksicht auf die beiderseitigen Ver-
hältnisse im ganzen nach richterlichem Ermessen fest-
zusetzende Abfindungs- oder Genugtuungssumme zuspreche. 

Im Erkenntnis vom 24. Juni 18472) kam das Ober-
appel lat ionsger icht Dresden zu dem Ergebnis, „daß 
ein Meineidiger nicht weiter zum Eide zuzulassen sei, und 
daß bei der von richterlichen Amts wegen zu bewirkenden 
Anwendung dieses durch die Heiligkeit des Eides, sowie 
durch die Verpflichtung, der Leistung von Meineiden tun-

V tit. 38 § 48f.; H o m m e l , Rhaps. I obs. 211 s. v. clericus.; Pr. Allg. 
Landr. I I tit. 11 § 80—82 und d. Urteil d. Re i chsge r . 3. Zivils, v. 8. Juni 
1883; S e u f f e r t , 1. c. 39 nr. 58 S. 91f. 

S e u f f e r t , 1. c. 7 nr. 59 S. 77f. cf. d. Erk. desselb . Ger. v. 
17. September 1852 eod. u. d. Re i chsge r . v. 30. September 1897, s. vor-
hin S. 350f. d. Unters. 

2) 1. c. 2 nr. 338 S. 428f. cf. noch d. Erkk. d. Oberappell.-Ger. 
D a r m s t a d t v. 26. Juni 1853 1. c. 7 nr. 128 S. 1541; d. Oberappell.-Ger. 
D r e s d e n v. 1. Mai 1853 eod., das noch auf c. 2 c. 22 qu. 2; c. 14 X. 2, 23 
und c. 1 X. 5, 34 Bezug nimmt; d. Oberappell.-Ger. J e n a v. Januar 1861 
1. c. 14 nr. 258 S. 419ff., das c. 14 c. 22 qu. 5; c. 36 X. 2, 24; c. 1 X. 5, 
35 und c. 54 X. 2, 20 unter eingehender Würdigung heranzieht; d. Ober-
appell.-Ger. M ü n c h e n v. 8. Februar 1834 und 18. Dezember 1840; d. 
Oberappell.-Ger. Casse l v. 12. November 1859 eod. S. 423f. und v. 
31. März 1862 1. c. 18 nr. 65 S. 98f. ; d. Oberappell.-Ger. R o s t o c k v. 
14. März 1864 1. c. 19 nr. 279 S. 4341; d. Obertribun. B e r l i n ν. 28. No-
vember 1867 1. c. 21 nr. 167 S. 293 (die Bestimmungen des kanon. Rechts 
sind nicht auf die auszudehnen, die nur wegen versuchten Meineides 
verurteilt sind); d. Oberappell.-Ger. D r e s d e n v. 2. Januar 1868 1. c. 22 
nr. 94 S. 140; d. Oberappell.-Ger. W o l f e n b ü t t e l v. 6/27. November 1868 
I.e. 23 nr. 79 S. 1301; d. Oberappell.-Ger. R o s t o c k ν. 25. Juni 1866 eod. 
nr. 85 S. 1391; d. R e i c h s o b e r h a n d e l s g e r . v. 9. Oktober 1871 1. c. 26 
nr. 194 S. 299 ff. unter eingehender Würdigung der einschlägigen Stellen 
des kanon. Rechts; das von der G ö t t i n g e r J u r i s t e n f a k u l t ä t verfaßte 
Gutachten vom Oktober 1870 1. c. 31 nr. 78 S. lOOff. 
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liehst vorzubeugen, bedingten Grundsatzes zwischen an-
getragenen und Legaleiden kein Unterschied stattfinde. 
Es findet auch dieser Satz in der ganz allgemeinen Be-
stimmung des kanonischen Rechts c. 14 C. 22 qu. 5 so voll-
ständige Begründung, daß fast alle Rechtslehrer demselben 
beitreten, und die Meinungen nur darüber geteilt sind, ob 
daraus zugleich folge, daß der Meineidige vom Gebrauche 
des Eidesantrages ausgeschlossen werden müsse."1) 

Das O b e r t r i b u n a l S t u t t g a r t stellte in dem Er-
kenntnis vom 26. März 18472) fest, daß „die Baulast an 
Kirchen und Pfarrhäusern nur da nach denselben Grund-
sätzen zu beurteilen" sei, „wo jemand vermöge der all-
gemeinen Bestimmungen des kanonischen Rechts als Be-
sitzer kirchlichen Vermögens3) baupflichtig ist. Wo es 
sich aber um eine besondere, auf Vertrag oder Herkommen 
beruhende Baupflicht handelt, da kann von der Pflicht 
zur Erhaltung eines Pfründhauses nicht auf die Verpflich-
tung zur Erhaltung der Kirche geschlossen werden"4) . . . . 
Ein Erkenntnis des A p p e l l a t i o n s g e r i c h t s Dresden 5 ) , 
bestätigt durch Erkenntnis des dortigen Oberappellations-
gerichts, verneinte die Frage, „ob ein schon geschworener 
Eid, bei dessen Leistung der Schwörende rücksichtlich eines 
Teiles des von ihm eidlich Versicherten erwiesenermaßen 
sein besseres Wissen verleugnet hat, auch rücksichtlich des 
jenigen Teiles seines Inhalts für nicht geleistet zu achten sei 
oder angefochten werden könne, in bezug auf welchen jenes 
Vergehen von dem Schwörenden nicht begangen worden" sei,, 

!) 1. c. 2 nr. 338 S. 428f. 
η 1. c. 4 nr. 71 S. 129 f. 
3) Es handelte sich um d. Zehnten, cf. auch d. Erkk. v. 7. Januar 

1846 desselb. Ger. I.e. nr. 70 S. 127f.; ν. 8. April 1848 eod. 72 S. 130 
und 8. Januar 1850 eod. nr. 73 1. c. S. 131. 

4) S e u f f e r t , 1. c. 4 nr. 71 S. 129f. cf. auch d. Urteile desselb. 
Ger. v. 25. September 1846 1. c. 5 nr. 53 S. 54f. und 15. Dezember 1849 
eod. nr. 50 S. 52f.; d. Oberappell.-Ger. D a r m s t a d t v. 4. September 1834 
1. c. 17 nr. 86 S. 130; d. Obertribun. B e r l i n ν. 22. Oktober 1867 1. c. 23 
nr. 156 S. 255 ff. und v. 30. Januar 1866 1. c. 24 nr. 136 S. 210f.; d. Ober-
land.-Ger. Celle v. 9. November 18811. c. 37 nr. 130 S. 186ff. ; d. oberst. 
Ger. für B a y e r n v. 9. Januar 1894 1. c. 49 nr. 261 S. 438ff. 

5) y. 3. November 1847 1. c. 4 nr. 87 S. 155 ff. 
Zeitschrift für Kechtsgeschichte. XXXVI. Kan. Abt. V. 2 3 
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weil in „unsern Rechtsquellen und namentlich in den ein-
schlagenden Stellen des kanonischen Rechts c. 14 C. 22 
qu. 5; c. 14 X 2, 23; c. 9 X 5, 34 davon, daß ein bereits 
geleisteter Eid auch rücksichtlich derjenigen Punkte, in 
welchen er der Wahrheit gemäß geschworen worden, bloß 
deshalb, weil er in andern Punkten ein Meineid gewesen 
ist, für ungültig zu achten sei, nirgends die Rede" sei.1) 

Für die Zulässigkeit von Stiefkindern als Zeugen be-
rief sich das Oberappel lat ionsgericht Lübeck im Er-
kenntnis vom 2. Juli 18472) auf c. 2 C. 35 qu. 6; c. 3 X 4, 18, 
indem es über die Frage, ,,ob eine Stieftochter für ihre 
Stiefmutter besonders in einer Ehesache nur eine ver-
dächtige oder vielmehr eine ganz verwerfliche Zeugin sei"3), 
ausführte, das kanonische Recht lasse „in einem Falle wie 
der vorliegende, wo es sich um die Vollziehung einer Ehe 
handelt, sogar die leiblichen Eltern und Kinder der zum 

!) 1. c. S. 156. 2) 1. c. 6 nr. 69 S. 96 ff. 
3) 1. c. S. 96. cf. d. Erk. desse lb . Ger. v. 29. November 1838 1. c. 

nr. 177 S. 258: „Da unter den von der Klägerin produzierten Zeugen auch 
ihre beiden Töchter sind, so ist zuvörderst zu bemerken, daß auf die 
Aussage der letzteren gar kein Gewicht zu legen ist, indem Eltern und 
Kinder unzulässige Zeugen wider einander sind, c. 6 X 4, 20. Zwar 
scheint c. 3 X 4, 18 bei Ehesachen das Gegenteil anzunehmen, allein 
das Gesetz spricht nur von Fällen eines Ehehindernisses oder einer 
Nichtigkeitserklärung und dabei von Verhältnissen, die ihrer Natur 
nach den Eltern und Kindern am besten bekannt sind, oder wo sogar 
ihre Einwilligung zur Gültigkeit der Ehe erforderlich ist, daher es sehr 
bedenklich sein würde, die Äußerung am Schlüsse des c. 3 quod vero 
legitur, pater non recipiatur in causa filii nec filius in causa patris in 
criminalibus causis et contractibus verum est; in matrimonio vero con-
jungendo et disjungendo ex ipsius conjugii praerogativa et quia favora-
bilis res est, congrue admittuntur ganz allgemein zu verstehen und 
namentlich auf Fälle der vorliegenden Art, wo so völlig verschiedene 
Verhältnisse eintreten, anzuwenden." cf. d. Erkk. d. Oberappell.-Ger. 
D r e s d e n v. 5. März 1863 1. c. 17 nr. 165 S. 269f.; d. Oberappell.-Ger. 
J e n a v. 15. August 1863 eod. nr. 166 S. 270f.; d. Oberappell.-Ger. Olden-
b u r g v. Jahre 1864 1. c. 19 nr. 197 S. 310ff.; d. Oberappell.-Ger. Darm-
s t a d t v. 19. April 18611. c. 26 nr. 260 S. 441ff.; d. Oberappell.-Ger. J e n a 
v. 1. September 1831 1. c. 22 nr. 180 S. 278f. ; d. Oberappell.-Ger. Wol fen-
b ü t t e l v. 30. Mai 1860 eod. nr. 183 S. 281; d. Oberappell.-Ger. J e n a 
v. 16. Februar 1848 I. c. 21 nr. 84 S. 153f.; d. Obertribun. Be r l in v. 
22. Mai 1871 1. c. 26 nr. 193 S. 298 f. und v. 10. Oktober 1870 1. c. 25 
nr. 191 S. 288. 
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Beweise verpflichteten Partei als Zeugen zu, um so ge-
wisser müsse die Stieftochter für ihre Stiefmutter zum 
Zeugnisse zugelassen werden; zwar solle die l e ib l iche 
Mutter auch in Ehesachen nicht zur Zeugin zugelassen 
werden, wenn ihr noch besondere Verdachtsgründe ent-
gegenstehen, c. 22 X 2, 20; allein teils dürfte dasselbe auf 
das bloße Affinitätsverhältnis nicht in gleichem Maße an-
zuwenden sein, teils sind auch hier dergleichen Verdachts-
gründe nicht vorhanden, sondern vielmehr nach den nicht 
widersprochenen Angaben der Klägerin die Umstände von 
der Art, daß sie eher das Gegenteil annehmen l a s s e n " 1 ) . . . . 

In einem Urteile aus dem Jahre 18472) führte die 
J u s t i z k a n z l e i zu O l d e n b u r g aus, daß es zur Ehe keinen 
Zwang gebe, ihr Zweck vielmehr lediglich in die Sphäre 
der Sittlichkeit falle, daher gestatte das römische Recht 
aus Eheverlöbnissen keine Klage, „das kanonische Recht 
aber c. 2 X 4, 1 suche durch Ermahnungen und Kirchen-
strafen dem Treubruche entgegenzuwirken; für das Weib 
sei die Ehe indessen auch zugleich Versorgung, deshalb sei 
die Praxis zu Zwangsehen und Satisfaktionsklagen ge-
kommen; neuste Gesetze hätten die erstere abgeschafft, 
vollständige Schadloshaltung aber für getäuschte Bräute 
bestehen lassen und eingeführt, weil ihnen die Ehe zugleich 
den nötigen Ernährer und Schirmvogt bringen solle" 

In der Beurteilung der Putativehe folgte das Ober-
a p p e l l a t i o n s g e r i c h t D r e s d e n in einem Erkenntnis aus 
dem Jahre 18483) den Grundsätzen des kanonischen Rechts 
und führte gegenüber denen des römischen Rechts4) aus, 
„daß das kanonische Recht dem sogenannten matrimonium 
putativum rücksichtlich der oder des in bona 
fide befindlichen Ehegatten ebenso wie in betreff der in 
dieser Ehe erzeugten Kinder die Wirkungen einer gültigen 

1. c. 6 nr. 69 S. 98. cf. auch 1. c. 2 nr. 336; 4 nr. 366; 6 nr. 70 
bis 72. 74. 

2) 1. c. 13 nr. 35 S. 48 f. und vorhin S. 352 f. d. Unters. 
3) S e u f f e r t , 1. c. 2 nr. 60 S. 71f. 
4) cf. § 12 Jnst. de nupt, 1, 10 und 1. 3 de jure dot. 23, 3; Müh-

l e n b r u c h , Pandekt. III § 530, auch S c h w e p p e , Rom. Privatr. IV 
§§ 677. 711. 

23* 
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Ehe beilegt c. 8. 14 X 4, 17"1), und daß „nach diesem 
Prinzip des kanonischen Rechts insbesondere auch die Ver-
mögensverhältnisse der Ehegatten, deren Ehe später für 
nichtig erklärt wird, insoweit als bona fides auf seiten der-
selben vorhanden ist, nach den für gültige Ehen bestehen-
den Vorschriften zu beurteilen" sei, „daher namentlich der 
in bona fide befindliche Ehemann zu denselben Ansprüchen 
in bezug auf das Heiratsgut befugt" sei, „welche ihm bei 
einer zu Recht beständigen Ehe zustehen würden", welcher 
milderen Ansicht auch die Praxis gefolgt sei.2) 

Im Erkenntnis vom 14. Februar 18483) sprach sich 
das O b e r a p p e l l a t i o n s g e r i c h t R o s t o c k dahin aus, daß 
die Nichterwähnung der kanonischen Formen des Testa-
mentes vor dem Pfarrer in der Notariatsordnung noch kein 
genügender Grund sei, sie als aufgehoben zu betrachten, 
da auch das kanonische Testament zugunsten milder Stif-
tungen, dessen fortdauernde Geltung nicht bezweifelt werde, 
ihr fremd, und auch bekannt sei, daß das Testament vor 
dem Pfarrer in Deutschland keineswegs überall abgekommen 
sei, sondern sich in einzelnen Gegenden im Gebrauch er-
halten habe, wo dieser Gebrauch aber nicht nachweisbar 
sei, sich die fortdauernde Gültigkeit dieser Testamentsform 
nicht rechtfertigen lasse, da es im übrigen durch die Nota-
riatsordnung aus der Anwendung verdrängt sei. 

Über die Gewohnheit und den Zeitraum der Übung 
erkannte das O b e r t r i b u n a l zu Be r l in in dem Erkenntnis 
vom 19. Juni 18484) zwar an, daß eine bestimmte Reihe 
von Jahren nicht vorgeschrieben sei: „Wohl aber hat das 
vorzüglich in kirchlichen Verhältnissen5) selbst protestanti-
scher Gemeinden sehr zu beachtende kanonische Recht eine 

1) Unter Berufung auf G. L. Böhmer's Princip. jur. canon. § 386; 
G l ü c k , Erl. zu d. Pand. 26 S. 264. 

2) S e u f f e r t , 1. c. 2 nr. 60 S. 71f. cf. Glück , 1. c. 19 S. llOf., 
auch S e u f f e r t , 1. c. 5 nr. 184; 26 nr. 40 S. 56ff. d. Erk. d. Oberappell. -
Ger. D a r m s t a d t v. 14. Februar 1871; d. Oberappell.-Ger. M ü n c h e n v. 
6. März 1869 1. c. 35 nr. 37 S. 61 f. 

3) 1. c. 17 nr. 149 S. 214f. 
4) 1. c. 3 nr. 292 S. 322f. cf. d. Erk. d. Oberappell.-Ger. M ü n c h e n 

v. 20. November 1849 eod. nr. 255 S. 273 f. 
5) Kirchbaulast. 
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der gesetzlichen Präskription entsprechende Zeitdauer wenn 
nicht allgemein, mindestens dann unzweideutig erfordert, 
wenn dadurch Rechtsverhältnisse gewisser Personen oder 
gegen solche in kirchlichen Kreisen begründet werden sollen 
c. 11 X 1, 4; c. 3 X 2, 12; c. 25 X 5, 40."1) In 
einem Erkenntnis aus dem gleichen Jahre2) stellte das 
O b e r a p p e l l a t i o n s g e r i c h t Celle fest, daß „das kano-
nische Recht in c. 14 X 2, 13; c. 3 in 
VIo, 2, 1 dem pubes in geistlichen und den davon ab-
hängigen Sachen, namentlich in Matrimonialsachen, selb-
ständig und ohne Beitritt eines Kurators vor Gericht als 
Kläger oder Beklagter aufzutreten verstattet", daß „diese 
Vorschrift durch die Reichsgesetzgebung nicht auf-
gehoben sei, vielmehr seien die Vorschriften des kanonischen 
Rechts bezüglich der Rechtsverfolgung in den erwähnten 
Sachen, sofern nicht partikulares Recht ein anderes be-
stimme, noch gegenwärtig für anwendbar zu halten" 

Das O b e r a p p e l l a t i o n s g e r i c h t W o l f e n b ü t t e l er-
klärte in dem Erkenntnis vom 17. Juli 18493) ein Zurück-
gehen auf Mißhandlungen, auf welche eine Aussöhnung der 
Ehegatten gefolgt war, für zulässig, weil diese zwar den 
„Verzicht auf die Befugnis, die zugefügten Rechts-
verletzungen mittelst einer Ehescheidungsklage geltend zu 
machen, in sich schließe", also „gegen eine dennoch auf 
ebendiese Rechtsverletzungen allein gestützte Klage eine 
wirksame Einrede gewähre c. 4 X 4, 20; c. 25 X 2, 24; 
neben c. 13 § 9 ad leg. Iul. de adulter. 48, 3, der Verzicht 
gleichwohl nicht unbedingt auch auf alle Folgen der voran-
gegangenen Beeinträchtigungen auszudehnen, vielmehr an-
zunehmen sei, daß der Aussöhnung doch die stillschweigende 
Voraussetzung zugrunde liege, es werde der schuldige Gatte 
ähnliche Beleidigungen in Zukunft unterlassen, daß daher 
dem unschuldigen Gatten, der sich in dieser Voraussetzung 
getäuscht sieht, es zustehen müsse, bei einer wegen neuer 
Ungebühr erhobenen Klage zugleich auch auf frühere 
Rechtskränkungen zurückzugehen, um die Sinnesart des 

*) Der Gerichtshof hielt ein zehnjähriges Herkommen für er-
forderlich. 

2) 1. c. 9 nr. 78 S. 113. 3) 1. c. 12 nr. 37 S. 47 f. 
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Gegners zu kennzeichnen, der Richter aber aus dem Ge-
samteindrucke sich ein Urteil bilden könne, ob ein aus-
reichender Grund zur Ehetrennung gegeben sei".1) 

In dem von der J u r i s t e n f a k u l t ä t zu G ö t t i n g e n 
erholten Urteil des Oberappellationsgerichts Jena vom 
4. Juli 18492) über Abgaben aus dem schutzherrlichen Ver-
hältnisse stellte sich jene ganz auf den Boden des kanoni-
schen Rechts: „Dieses läßt" — im Gegensatz zum römi-
schen Recht — „ganz augenfällig auch bei solchen Rechten 
einen Besitz zu, welche keineswegs auf ein bestimmtes 
Grundstück radiziert sind, unter welchen hier nur nament-
lich erinnert werden möge an alle kirchlichen und welt-
lichen Hoheitsrechte über einzelne Gemeinden, Klöster, 
Kirchen," sowie über ganze Gegenden und Länder c. 17 
X 2, 13; c. 4 X 2, 30; c. 2 in VIo, 2, 10; c. 16 X 2, 2.3) 
An der heutigen Anwendbarkeit des kanonischen Rechtes 
würde schon an und für sich nach den bekannten Regeln 
über die Stellung desselben zum römischen Rechte in 
Deutschland4) nicht gezweifelt werden können. Es kommt 
aber noch hinzu, daß auch schon das ältere deutsche Recht 
. . . . und die Reichsgesetze5) an jenen Rechten 
einen Besitz annehmen, und daß endlich die Anerkennung 
des obenerwähnten Grundsatzes des kanonischen Rechts 
in Deutschland auch sonst sich nachweisen läßt."6) 

In bezug auf die Kompensation der Deliktsfolgen ver-
warf das O b e r a p p e l l a t i o n s g e r i c h t zu L ü b e c k in dem 
von der Hallischen Juristenfakultät verfaßten Erkenntnisse 
vom 5. April 18506) den Einwand einer Witwe, der Ehe-
mann, der sie auf Grund des Hamburger Stadtrechtes Art. 11 
Teil I I I Tit. 3 testamentarisch auf Alimente beschränkt 
hatte, weil sie ihm im Leben untreu geworden, habe ihr 

x) d. Erk. beruft sich auch darauf, daß dieser Grundsatz in der 
Praxis der deutschen Obergerichte befolgt sei, 1. c. S. 48. 

2) 1. c. 19 nr. 151 S. 240ff. 
3) cf. auch Bruns, Das Recht des Besitzes § 24. 
*) cf. S. 203 d. Unters. Anm. 1. 
δ) cf. Gold. Bulle cap. 10 und 22; Reichsabsch. v. 1548 § 59 und 62; 

Instr. Pac. Osn. Art. 5 § 46-48 . 
«) Seuf fert , 1. c. 6 nr. 24 S. 36f. 
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selbst die eheliche Treue gebrochen, und daher fechte sie 
das Testament an, weil nach 1. 154 de reg. jur. ; 1. 36 de dolo 
malo 4, 3 zwar „überhaupt und ohne positiven Gegen-
anspruch bei gleichen Vergehungen derjenige, welcher dar-
aus eine Forderung für sich ableitet, abgewiesen werden 
soll, so daß das Delikt nur als Vertheidigungsmittel, nicht 
aber von dem angreifenden Theil im Processe benutzt wer-
den darf"1), man auch „um so eher geneigt seyn könnte, 
hievon zu Gunsten der Appellatin (der Wittwe) Gebrauch 
zu machen, als gerade in Beziehung auf den Ehebruch das 
kanonische Recht c. 1 C. 32 qu. 6; c. 4 X de divort. 4, 19; 
c. 67 X de adult. 5, 16 damit übereinstimmt, indem es bei 
gleicher Verschuldung beider Gatten die Scheidung nicht 
zuläßt"2), aber „richtig verstanden spreche jener gemein-
rechtliche Grundsatz in seiner Anwendung auf die ent-
scheidende Bestimmung des Hamburger Stadtrechtes gegen 
die Appellatin, und auch die aus dem kanonischen Rechte 
von der Scheidung wegen Ehebruchs entlehnte Analogie 
komme ihr nicht zu statten. Nach den angeführten Rechts-
vorschriften bleiben gegenseitig verübte Delikte keineswegs 
ohne privatrechtliche Folgen , der exceptio doli 
stehe z. B. nicht entgegen, daß der Beklagte ebenfalls in 
dolo gewesen ist; die actio und replicatio doli aber werde 
durch des Klägers eigenen dolus ausgeschlossen; auch die 
erwähnte kanonische Entscheidung habe darin ihren eigent-
lichen Grund, daß nur die der Scheidung widersprechende 
Partei sich auf die Untreue des k l a g e n d e n Theils berufen 
dürfe und diesem dadurch den Klagegrund nehme".3) . . . . 

Das O b e r a p p e l l a t i o n s g e r i c h t Celle erachtete die 
Klage einer Kirchen- und Schulgemeinde gegen den Patron, 
einen durch Vermehrung der Schülerzahl notwendig ge-
wordenen Erweiterungsbau der mit der Kirche verbundenen 
Schule auf seine Kosten ausführen zu lassen, rücksichtlich 
des sich allein auf das Patronatrecht des Beklagten stützen-
den Klagefundaments im Erkenntnis vom 14. November 

1) cum par delictum est duorum, semper oneratur petitor et melior 
habetur possessoris causa. 

2) cf. auch vorhin S. 337 und Seuf fert , 1. c. 2 nr. 194 S. 251. 
3) 1. c. 6 nr. 24. S. 37. 
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18501) für rechtlich unbegründet, da zu den Bau- und Unter-
haltungskosten der geistlichen Gebäude zuerst die Kirchen-
fabrik und die Parochianen sowie die Nutzungspartizipienten 
und insoweit also auch der Patron verpflichtet seien.2) In 
bezug auf das Recht der Ehefrau, während des Eheschei-
dungsprozesses von ihrem Ehemann getrennt zu leben, und 
dessen Verbindlichkeit, sie während dieser Zeit zu alimen-
tieren, führte das O b e r a p p e l l a t i o n s g e r i c h t D a r m s t a d t 
im Erkenntnis vom 26. Oktober 18503) aus, daß „sich eine 
faktische, auch eine freiwillige Trennung wegen der Leiden-
schaften, welche durch die Wechselfälle der Prozeßführung 
stets frische Nahrung erhalten, namentlich wenn die Klage 
ihren Grund in Sävitien hat, rechtfertige, auch das kano-
nische Recht einer Separation auch gegen den Willen des 
andern Teils nicht entgegen" sei. 

Die Anerkennung der Vaterschaft in Gegenwart des 
Pfarrers durch den verehelichten Vater und nachherigen 
Ehemann einer Frau, die zunächst einen andern als Schwän-
gerer bezeichnet und von diesem auch gegen das Ver-
sprechen, über das Geschehene Stillschweigen zu beobachten, 
200 fl. zur Alimentation des zu erwartenden Kindes er-
halten hatte, ließ das O b e r a p p e l l a t i o n s g e r i c h t Wies-
b a d e n im Urteil vom 6. März 18504) in ihrer Beweiskraft 
für das Kindschaftsverhältnis so weit gelten, daß es unter 
diesen Umständen dem Anerkenntnis nicht das Gewicht 
beilegte, „wie es mitunter in den Gesetzen geschieht, cf. c. 10 
X 2, 19: si qui nomment aliquem filium et ita communitèr 
reputatur, non creditur postea alteri eorum juranti contra-
rium; c. 3 X 4, 17: in tali causa standum est verbo viri 

1. c. 7 nr. 83 S. lOOf. 
2) Daß die allgemeine Verpflichtung zur Unterhaltung der kirch-

lichen Gebäude auch die Verbindlichkeit in sich schließt, dieselben je 
nach Bedürfnis zu erweitern, haben die obersten Gerichtshöfe zu Mün-
c h e n und S t u t t g a r t anerkannt. 1. c. 5 nr. 52, wie auch d. Oberappell.-
Ger. Ce l l e im Erk. v. 16. Februar 1846 1. c. 7 nr. 84. cf. d. Erk. d. Ober-
appell.-Ger. W o l f e n b ü t t e l ν. 7. September 1875 1. c. 31 nr. 254 S. 321 ff.; 
d. Obertribun. B e r l i n v. 8. Juli 1879 1. c. 35 nr. 48 S. 77f. 

3) 1. c. 11 nr. 156 S. 236f. 
«) 1. c. 13 nr. 232 S. 322ff. cf. 1. c. 1 nr. 163; 3 nr. 299; 8 nr. 344; 

11 nr. 10. 
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et mulieris", aber doch die beklagte Frau zum Erfüllungs-
eide zuließ, da „der Kläger über die streitige Tatsache doch 
keine Wissenschaft haben kann, und in solchen Fällen dem 
Richter die Befugnis zusteht, demjenigen den Eid auf-
zulegen, bei welchem bessere Sachkenntnis vorauszu-
setzen ist".1) 

Im Erkenntnis vom 16. Februar 18532) entschied das 
O b e r a p p e l l a t i o n s g e r i c h t Kie l , daß der Delat den Eid 
auch dann zurückschieben dürfe, wenn er selbst den Wahr-
heitseid, der Deferent nur den Glaubenseid leisten könne, 
weil „die Bestimmungen des römischen und kanonischen 
Rechts 1. 12 de act. rer. am. 25, 2; 1. 11 § 1 und 3; 1. 13 eod. 
c. 36 X 2, 24 über die bei bestimmten Klagen unzulässige 
Relation des Entscheidungsstreites für facta aliena nicht 
auf einzelne Fälle ausgedehnt werden dürfen, die Praxis 
der Holsteinschen Gerichte aber in solchen Fällen den 
Glaubenseid für ein zulässiges Auskunftsmittel ansehe." 

Im Erkenntnis vom 29. Juni 18533) nahm das Ober-
a p p e l l a t i o n s g e r i c h t Wiesbaden 4 ) an, „daß im Ehe-
bruch erzeugte Kinder durch die nachfolgende Ehe ihrer 
Eltern vollständig legitimiert werden, so daß sie insbesondere 
gleich den ehelichen Kindern vollkommen erbberechtigt 
zu dem Nachlasse ihrer Eltern sind" : c. 6 X qui filli sint 
legitimi; 4, 17: Tanta est vis matrimonii, ut qui antea sunt 
geniti, post contractum matrimonium legitimi habeantur5); 

]. c. 13 S. 326. cf. d. Erkk. d. Oberappell.-Ger. Dresden v. 22. Sep-
tember 1871 1. c. 27 nr. 71 S. 127£F.; d. Oberappell.-Ger. Oldenburg v. 
1. Februar 1873 1. c. 28 nr. 262 S. 4441Ï.; d. Oberappell.-Ger. Wolfen-
büt te l v. 23. März 1875 1. c. 31 nr. 290 S. 371f. 

2) 1. c. 8 nr. 186 S. 271 f. 3) 1. c. 13 nr. 43 S. 57 f. 
4) cf. d. Erkk. d. Oberappell.-Ger. Celle 1. c. 1 nr. 352 und Darm-

s tadt 1. c. 5 nr. 188. 
5) cf. J. H. Böhmer, jus eccl. Prot, IV tit. 17 §4£f. cf. noch d. 

Erkk. d. Oberappell.-Ger. Lübeck v. 29. November 1867; Seuffert , 
1. c. 22 nr. 245 und d. Oberappell.-Ger. Braunschwe ig v. 12. November 
1850 1. c. 36 nr. 174 S. 259f. ; d. Reichsger. 3. Senat v. 1. Dezember 1882 
1. c. 38nr. 235 S. 298f.; d. Oberland.-Ger. D a r m s t a d t v. 15. Oktober 1884 
1. c. 40 nr. 175 S. 260ff.; d. Oberland.-Ger. S t u t t g a r t v. 10. Juli 1888 
1. c. 46 nr. 102 S. 160f. (auch bei Putativehe). Über die Frage der Arro-
gation eines unehelichen Kindes ohne Zustimmung der Mutter und des 
Erwerbes der väterlichen Gewalt per subsequens matrimonium durch 
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„im römischen Rechte sey die Ehe zwischen dem Ehe-
brecher und der Ehebrecherin unbedingt verboten gewesen 
Nov. 134 cap. 12, und habe das kanonische Recht dieses 
Verbot anfangs auch fortbestehen lassen c. 1 c. 31 qu. 1, 
cf. c. 4. 5. 6 h. t. Inzwischen sey das Bestreben zur Aus-
rottung der Concubinate vorherrschend, gewesen, und man 
habe die Wohlthat, uneheliche Kinder durch die Ehe der 
Eltern legitim zu machen, zu erweitern gesucht. Im Nach-
satze des cap. 6 cit. vom Jahre 1172: si autem vir, vivente 
uxore sua aliam cognoverit et ex ea prolem susceperit, licet 
post mortem uxoris eandem duxerit, nihilominus spurius 
erit filius et ab hereditate repellendus, praesertim si in 
mortem uxoris prioris alteruter eorum aliquid fuerit machi-
natus, seyen die ihm Ehebruche erzeugten Kinder im all-
gemeinen noch von der Legitimation ausgeschlossen; allein 
die Worte praesertim etc. lassen ersehen, daß der Papst 
Alexander III . an mehr oder minder schwere Fälle des 
Ehebruchs gedacht habe, wonach denn auch die Möglichkeit 
einer Ehe in nicht beschwerten Fällen in der Gesetzgebung 
sich verbreitet habe. Aus cap. 1 und 3 X de eo, qui duxit 
4. 7 vom Jahre 1180 ergebe sich, daß schon damals Ehen 
zwischen Ehebrechern bestanden haben, welche für l eg i t im 
angesehen wurden. Im Jahre 1198 habe Innocenz III . an 
den Bischof von Spoleto auf dessen Anfrage reskribiert: 
c. 6 X eod quod, nisi alter eorum in mortem uxoris 
defunctae fuerit machinatus, vel ea vivente sibi fidem de-
dent de matrimonio contrahendo, l e g i t i m u m judices ma-
trimonium supra dictum. Von da an habe das frühere 
unbedingte Verbot der Ehe zwischen dem Ehebrecher und 
der Ehebrecherin als auf die zwei in der Dekretale be-
merkten Fälle beschränkt, im übrigen aber als gänzlich 
aufgehoben angesehen werden müssen. Sey aber, wenn 
keiner der Ausnahmsfälle vorliege, die Ehe eine legitime, 
vollkommen gültige, so müsse auch gemäß c. 6 X cit. die 
Wirkung eintreten: man müsse die in Ehebruch erzeugten 

den natürlichen Vater cf. d. Urteil d. Oberland.-Ger. Hamburg v. 31. Ja-
nuar 1894 bzw. d. Reichsger. 6. Senat v. 5. Juli 1894 1. c. 50 nr. 25 
5. 47ff.; d. Reichsger. 3. Senat v. II. November 1892 1. c. 49 nr. 164 
S. 282 ff. 
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Kinder als durch die nachfolgende gültige Ehe ihrer Eltern 
vollkommen legitimirt erachten" Das Ober-
appel lat ionsger icht zu Rostock hielt im Urteil vom 
10. Juli 18561) den Versuch des Ehebruches für einen nicht 
ausreichenden Ehescheidungsgrund. „Wie das kanonische 
Recht die separatio perpetua nur im Falle des wirklichen 
Ehebruches anwendet c. 2 C. 32 qu. 1 ; c. 4. 5 X 4, 19, so 
gestattet die strengere protestantische Praxis die Scheidung 
vom Bande gleichfalls nur, wenn das ehebrecherische Ge-
lüste zur ausgeführten Tat fortgeschritten ist2), und muß 
die entgegengesetzte Ansicht, welche schon den Versuch 
des Ehebruches für genügend erachtet3), als auf bloß sub-
jektiver Willkür beruhend verworfen werden."4) 

S e u f f e r t , 1. c. 13 nr. 147 S. 197f. 
2) cf. J . H. B ö h m e r , jus eecl. Prot. IV tit, 19 § 27; Wernher, 

Observ. for. I, 1 observ. 47; G lück , Erl. zu d. Pand. 2 S. 442. 
3) So z. B. d. Erk. d. Oberappell.-Ger. Celle v. 8. Juni 1855; 

S e u f f e r t , I.e. 12 nr. 38 S. 48: „Kicht allein ein vollendeter Ehebruch 
begründet die Klage auf Trennung der Ehe, es genügen vielmehr dazu 
auch solche Handlungen, welche in der Absicht, einen Ehebruch zu 
verüben, vorgenommen sind, deren Realisierung aber durch Umstände 
vereitelt worden ist, welche von dem Willen des Handelnden unab-
h ä n g i g gewesen sind. Derartige Versuchshandlungen, sofern sie ge-
nügend substantiiert sind, erscheinen mithin zu einer Beweisauflage voll-
kommen geeignet." Auch die Justizkanzlei zu Oldenburg hat in Erkk. 
aus d. Jahren 1842, 1843 und 1851 entschieden, daß ein adulterium 
verum nicht erforderlich ist. 1. c. 13 S. 198 Anm. 1. 

4) So auch d. Erk. d. Oberappell.-Ger. D r e s d e n v. 3. März 1859 
eod., das nur das adulterium inchoatum verlangt, cf. d. Erkk. d. Ober-
appell.-Ger. O l d e n b u r g aus d. Jahren 1857 und 1858 und d. Oberappell.-
Gerichts R o s t o c k v. 16. September 1858 1. c. 14 nr. 242f. S. 235f.; d. 
Oberappell.-Ger. D r e s d e n v. 26. September 1863 1. c. 17 nr. 242 S. 391; 
d. Oberappell.-Ger. W i e s b a d e n v. Jahre 1857 1. c. 20 nr. 229 S. 385f.; 
d. Oberappell.-Ger. Cel le v. 15. Oktober 1867 1. c. 24 nr. 44 S. 70f.; 
d. Oberappell.-Ger. D a r m s t a d t v. 5. Januar 1849 1. c. 25nr. 32 S. 50ff.; 
d. Oberappell.-Ger. Celle v. 15. Januar 1862 1. c. 31 nr. 237 S. 304; 
d. Oberappell.-Ger. J e n a v. 23. Dezember 1874 eod. nr. 238 S. 305f.; 
d. Obertribun. B e r l i n v. 4. September 1874 I. c. 32 nr. 53 S. 60f. und 
v. 17. April 1879 1. c. 35 nr. 132 S. 195f. ; d. R e i c h s g e r . 1. Senat ν. 23. Juni 
1881 1. c. 37 nr. 35 S. 56f. und v. 2. Juni 1883 1. Senat 1. c. 39 nr. 115 
S. 171. cf. auch nachher noch S. 383f. d. Unters, und bez. d. j ü d i s c h e n 
Rechts d. Urteil d. o b e r s t . Gerichtsh. für B a y e r n v. 30. Mai 1893 1. c. 
49 nr. 23 S. 39 f. 
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Über die Zulässigkeit der angeblichen Ehebrecherin 
als Zeugin über den Ehebruch erklärte das O b e r a p p e l l a -
t i o n s g e r i c h t L ü b e c k in dem Erkenntnis vom 5. Juli 
18531) : „Wenngleich die eigene Schmach der Zeugin hier 
mit in Frage steht, auch das vom Kläger in Gemeinschaft 
mit der Zeugin angeblich begangene Delikt nicht 
zu den ganz geringfügigen zu zählen ist, so kann doch der 
im römischen und kanonischen Rechte 1. 3 § 5 de test. 22, 5; 
c. 10. 13. 20. 56 X h. t. 2, 21 ausgesprochene Grundsatz, 
daß Verbrecher, vollends Mitschuldige, nicht zum Zeug-
nisse zuzulassen seien , nicht einmal für Kriminal-
fragen im heutigen Rechte als schlechthin anwendbar gelten. 
Auch für Zivilsachen aber eine Unfähigkeit zum Zeugnisse 
aus obigen Gründen zu behaupten, muß um so bedenk-
licher erscheinen, als schon das kanonische Recht (cf. c. 13 
cit.) für diese die Beweisführung minder streng behandelt, 
und die im J.R.A.2) § 53 enthaltene Bestimmung 
weder eine extensive Anwendung zulassen dürfte, noch eine 
absolute Unzulässigkeit des Zeugen ausspricht, sondern bloß 
die Verwerflichkeit derartiger Zeugen und das Recht des 
Zeugen zur Verweigerung der Antwort anzuerkennen 
scheint."3) 

Unter Berufung auf das kanonische Recht verneinte 
das O b e r a p p e l l a t i o n s g e r i c h t Casse l in dem Erkennt-
nis vom 16. Oktober 18584), daß „ein Pfarrer verbunden 
sei, die von seinem Amtsvorgänger über Pfarreigrundstücke 
abgeschlossenen Pachtverträge auszuhalten", da „nach den 
in das gemeine protestantische Kirchenrecht übergegange-
nen Grundsätzen des kanonischen Rechts das dingliche 
Recht eines Pfarrers an dem zu seiner Pfründe gehörigen 
Kirchenvermögen im wesentlichen darin bestehe, daß der 
Pfründeninhaber dieses letztere dergestalt für sich 
benutze, daß dieses Kirchenvermögen bei seinem durch 
Tod oder sonst veranlaßten Austritt aus der Pfründe in 
voller Integrität, damit dasselbe in gleicher Weise vom 

1. c. 19 nr. 83 S. 133 ff. cf. 2 nr. 335; 8 nr. 176. 
2) Für nicht juristische Leser bemerke ich, daß die Abkürzung 

den Jüngsten Reichsabschied von 1654 bedeutet. 
3) 1. c. S. 133. 4) 1. c. 12 nr. 300 S. 401 ff. 
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Amtsnachfolger benutzt werden könne, der Kirche 
restituirt werden muß. Demnach stehe aber jede Disposition 
. . . ., welche diese Integrität alteriren könnte einem 
solchen Pfründeinhaber kraft eigenen Rechtes nicht zu1); 
eine derartige Disposition könne vielmehr von demselben 
nur unter besonderen Voraussetzungen auf die Anordnung 
resp. mit Genehmigung der zuständigen Kirchenobern aus-
geführt werden. In folgerichtiger Anwendung dieser auch 
schon vor dem Tridentinischen Concil von der katholischen 
Kirche anerkannten Rechtsgrundsätze sei sowohl nach 
katholischem als auch nach gemeinem protestantischen 
Kirchenrecht einem solchen Pfründeinhaber die selbständige 
Befugnis einzuräumen, die zu seiner Pfründe gehörigen 
Grundstücke in Zeitpacht zu geben, den deßhalbigen Pacht-
verträgen aber in ähnlicher Weise, wie das römische2) Recht 
die des Usufruktuars beurteilt, nach dem Aufhören des 
Rechtes des Verpächters an der Pfründe namentlich gegen-
über der Kirche bzw. dem Amtsnachfolger des Verpächters 
die rechtliche Wirkung zu versagen.3) Hieran werde auch 
nichts geändert durch die im kanonischen Rechte über die 
Dauer der Verpachtung von Kirchengütern überhaupt be-
stehenden Rechtssätze, da diese zunächst in der kirchen-
rechtlichen Praxis durch Auslegung der Veräußerungs-
verbote aufgestellten und später in einzelnen kanonischen 
Normen c. un. Extrav. comm. de reb. eccles. 3, 4; Conc. 
Trid. sessio 25 c. 14 de ref. gebilligten Sätze von der An-
nahme ausgehen, daß eine Verpachtung von Kirchengütern 
auf längere Dauer als eine die Gefahr gänzlichen Ver-
lustes derselben mit sich führende zu betrachten sey4) und 
deßhalb unter das Verbot der Veräußerung von Kirchen-
gütern falle, demgemäß die Dauer der Pachtverträge nur 
unter diesem Gesichtspunkte regeln5), darüber aber, ob 
ein nach diesen Bestimmungen auf erlaubte Zeitdauer ab-

1) cf. R i c h t e r , Kirchenrecht § 305 und die dort angeführten Ge-
setzesstellen. 

2) cf. 1. 9 § 1 loc. cond. 19, 2; const. 10 de usufr. 3, 33. 
3) cf. E i c h h o r n , Kirchenrecht II S. 743; R i c h t e r , 1. c. S. 299; 

W a l t e r , Kirchenrecht § 264. 4) Die war leider richtig. 
δ) S e u f f e r t , 1. c. 12 S. 401f. 
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geschlossener Pachtvertrag auch schon vor Ablauf der ver-
abredeten Pachtzeit mit dem Ausscheiden des verpachten-
den Pfarrers aus Amt und Pfründe beendigt werde, gar 
nichts enthalten und schon wegen ihrer eben bemerkten 
Bedeutung hierauf nicht zu beziehen sind." ,,Die 
von den Gerichten der beiden vorigen Instanzen adoptierte 
Ansicht, als sey der Abschluß des hier fraglichen Pacht-
vertrages von dem Amtsvorgänger nicht für seine 
Person, sondern kraft seines amtlichen Verwaltungsrechtes 
hinsichtlich der Pfarreigüter, also namens der Pfarrstelle 
geschehen und dadurch auch für den Amtsnachfolger ver-
bindlich, könne nicht für richtig angesehen werden", indem 
„bei Beurteilung des Verwaltungsrechts des Pfarrers in Ab-
sicht auf das Kirchenvermögen strenge zwischen dem 
Kirchengute, was mit der Pfründe desselben verbunden 
ist, und demjenigen, welches sich als selbständiges Kirchen-
oder Kastenvermögen darstellt, unterschieden werden muß, 
weil nur hinsichtlich der Güter der letztgedachten Gat-
tungen dem protestantischen Pfarrer bzw. dem Kasten-
meister ein l ed ig l i ch a m t l i c h e s Verwaltungsrecht Namens 
der Kirche zusteht, vermöge dessen er auch durch alle deß-
halbigen, innerhalb seiner Zuständigkeit liegenden Verwal-
tungshandlungen die Kirche selbst wie auch seine Amts-
nachfolger bindet, während er bezüglich des zu seiner 
Pfründe gehörigen Kirchenvermögens, soweit es sich um 
dessen Benutzung handelt, nur ein durch Uebertragung 
des Amtes mit der Pfründe überkommendes dingliches 
P r i v a t r e c h t insofern ausübt, als er dieses Vermögen . . . . 

zu nutzen befugt erscheint, wogegen er in Ansehung 
der Objekte seiner Pfründe als Kirchengutverwalter erst 
dann in Betracht kommt, wenn Akte in Rede stehen, welche 
die Integrität dieses Kirchenguts berühren, oder überhaupt 
über die Grenzen seines privatrechtlichen Nutzungsrechtes 
hinausgehen und dann auch für die Kirche und seinen 
Amtsnachfolger verbindlich werden sollen, in welchen Fällen 
er aber nur u n t e r Mitwirkung resp. Autorisation der zu-
ständigen Kirchenobern zu handeln berechtigt ist".1) 

1) I. c. S. 403. Letzterer Fall lag nicht vor. 
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Unter Berufung auf c. 10 X 2, 19 neben Nov. 117 cap. 2 
erkannte das Obertribunal S tut tgart im Urteil vom 
7/13. Juli 18581) für Recht, daß für den Beweis ehelicher 
Abstammung auf den possessio status zurückzugehen sei, 
und im vorliegenden Falle die Tatsachen, daß der Ver-
storbene, der mit der Mutter der beklagten Tochter kirch-
lich getraut war und diese stets offenkundig als seine Tochter 
ausgegeben habe, sie auch als solche allgemein angesehen 
worden sei, für die Beklagte die Vermutung der Kindschaft 
begründe und den Kläger mit der Führung des Beweises 
des Gegenteils belaste.2) 

•Auf Grund des kanonischen Rechts entschied das-
selbe Gericht in Erkenntnissen vom 4/5. April 1856 und 
23. Februar 18583), daß die Verbindlichkeit des dritten 
Besitzers von kirchlichem Vermögen enger begrenzt sei 
als dessen ursprüngliche Bestimmung und ihren Grund 
in den kanonischen Satzungen habe, durch die eben die 
Beitragspflicht zur Ausbesserung und Wiederherstellung 
reparatio, restauratio, refectio, emendatio, institutio der 
Kirchengebäude4) ausgesprochen würde, während von der 
inneren Einrichtung der Kirche überall keine Rede sei. 

1. c. 12 nr. 244 S. 322. 
2) Auch der Code Napoleon art. 320 nimmt übrigens eine possession 

d'état an und erklärt in Ermangelung einer in das Zivilstandsregister 
eingetragenen Geburtsakte la possession constante de l'état d'enfant 
légitime für hinreichend zum Beweise der ehelichen Abstammung, und 
art. 321 erklärt dazu alle Tatsachen als geeignet, aus denen das ge-
folgert werden kann. 

3) 1. c. 14 nr. 48 S. 68 ff. cf. auch 1. c. 12 nr. 301. 
4) Die Gesetze reden von doinus ecclesiarum et tegumenta, tecta 

ecclesiae vel ipsae ecclesiae. cf. nach d. Erkk. d. Oberappell.-Ger. 
R o s t o c k v . 23. September 18641. c. 20nr. 53 S. 87f., nach dem die Grund-
sätze von c. 4 X 3, 48 verglichen mit c. 3 X eod. c. 22 c. 16 qu. 1; 
c. 12. 30 X 3, 5; c. 1 h. t. in VIo , 3, 4, die die Beitragspflicht der Pfründe 
zu kirchlichen Lasten, soweit sie die congrua übersteigt, aussprechen, 
im protestant. Kirchenrecht nicht mehr Anwendung finden, „weil das-
selbe im Zusammenhang mit der Gestattung der Ehe der Geistlichen 
die Ausscheidung einer congrua aus dem Benefizialgute aufgegeben hat" 
1. c. S. 87; d. Obertribun. B e r l i n v. 8. November 1864 eod. nr. 54 S. 88f.; 
d. Oberappell.-Ger. M ü n c h e n v. 11. Mai 1867 1. c. 23 nr. 51 S. 90 und 
v. 26. Januar 1872 I. c. 28 nr. 148 S. 246f. wie v. 5. April 1884 1. c. 40 
nr. 34 S. 56 f. 
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„So wurde schon in der Frankfurter Synode die 
Bestimmung getroffen, es sollen diejenigen, qui beneficia 
ex ecclesia habent, Beihülfe zu leisten haben, ut domus 
ecclesiarum et tegumenta fiant emendata vel restaurata. 
Ebenso wurde in dem can. 42 der Mainzer Synode von 813, 
welcher in das cap. 1 X de eccles. aedif. 3, 48 aufgenommen 
worden ist, bestimmt : Quicunque ecclesiasticum bene-
ficium habent, adjuvent ad tecta ecclesiae restauranda vel 
ipsas ecclesias emendandas, und in c. 4 X h. t. ist gesagt, 
es sollen diejenigen, qui parochiales ecclesias habent, an-
gehalten werden ad reparationem et institutionem eccle-
siarum."1) 

In bezug auf den Verzicht auf Scheidung wegen Ehe-
bruchs sprach das O b e r a p p e l l a t i o n s g e r i c h t F r a n k -
f u r t im Erkenntnis vom 12. September 18592) aus, es stehe 
in rechtlicher Beziehung fest, daß das Recht, den Ehebruch 
geltend zu machen, durch Verzicht erlösche, und „daß dieses 
in einer dem Schuldigen gewährten Verzeihung liege, die 
ausdrücklich oder schweigend sich aussprechen läßt, indem 
letzteres nach Vorschrift der Gesetze, welche in Gloss, ad 
c. 4 X de don. int. vir. et uxor. 4, 20 vollständig zusammen-
gestellt sind und nach der durchgängigen Ansicht der Lehrer 
des gemeinen Rechts3) unter andern mittelst frei-
williger Leistung der ehelichen Pflicht an den Tag gelegt 
werden kann.4) Nur darüber finden sich abweichende An-
sichten , ob die stillschweigende Verzeihung nur 
im Fall einer Leistung der ehelichen Pflicht oder auch auf 
Grund von sonstigen schlüssigen Handlungen angenommen 
werden könne. Während die erstere Ansicht von 

1. c. 14. nr 48 S. 69. 
2) I. o. 14 nr. 144 S. 239f. cf. 1. c. 8 nr. 270; 10 nr. 176; 17 nr. 57; 

d. Erkk. d. Oberappell.-Ger. W o l f e n b ü t t e l v. 28. Oktober 1862 1. c. 22 
nr. 108; d. Oberappell.-Ger. R o s t o c k ν. 26. Januar 1865 (c. 2 X 2,16 
stehe nicht entgegen); d. oberst. Ger. für Bayern v. 13. März 1886 
1. c. 41 nr. 192 S. 293. 

3) Nur d. Allg. Pr. Landrecht weicht in II tit. 1 § 720 fi. davon ab. 
4) cf. dazu z. B. Tancred, summa de matrim. tit. 35 S. 6 dec. 1; 

Sanchez, de matrim. lib. 10 disp. 5; Glück, Erl. zu d. Pand. 26 S. 445; 
Wiese, Handb. d. K.R. II S. 688; Eichhorn, K.R. II S. 471; Walter, 
K R , 8 § 314; Richter , K.R,3 § 268; Schulte , Eherecht S. 433. 
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Böhmer1) der Juristenfakultät zu Tübingen2) 
angenommen worden ist, haben sich für die letzte Ansicht 
schon Tancred und zuletzt Schulte erklärt, und ihr ist das 
Oberappellationsgericht schon am 30. November 1833 . . . . 
gefolgt3) " Die vom holsteinischen Landober-
konsistorialgericht geschehene Erkennung des suppletorii 
statt des purgatorii erklärte das O b e r a p p e l l a t i o n s -
g e r i c h t K ie l im Erkenntnis vom 8. November 18564) mit 
Rücksicht darauf als gerechtfertigt, „daß in Ehescheidungs-
sachen, deren gerichtliche Behandlung wegen der singu-
lären Natur des Streitgegenstandes eine konsequente An-
wendung civilprocessualischer Grundsätze nicht zuläßt, die 
Wahl der Erkennung der Notheide in Gemäßheit des c. ult. 
X de jurejur. (c. 36 X 2, 24) . . . . inspectis personarum 
et causarum circumstantiis dem richterlichen Ermessen zu 
überlassen ist" 

Das Urteil des O b e r a p p e l l a t i o n s g e r i c h t s R o s t o c k 
vom 20. Juni 18615) sah c. 4 X 4, 20, also den Verlust der 
dos als Ehescheidungsstrafe6) „in Bezug auf die separatio 
perpetua des kanonischen Rechts als praktisch gültig" an, 
wie es nach Ansicht des Gerichts „überall keinem Zweifel 
unterliegt, daß die im protestantischen Eherechte an die 
Stelle der separatio perpetua getretene völlige Scheidung 
die gleiche Folge nicht blos in dem Falle eines begangenen 
Ehebruches, sondern auch dann haben muß, wenn das Band 

x) jus. eccl. Prot. lib. 4. tit. 20 § 35. 
2) im Gutachten vom 21. Januar 1833 bei Seuffert , I. c. 14 S. 240. 
3) eod. S. 240. cf. d. Erkk. d. Oberappell.-Ger. Celle v. 22. Aprü 

1871 eod. nr. 227 S. 380f. ; d. Obertribun. Berl in v. 5. Februar 1874 1. c. 30 
nr. 37 S. 55; d. Oberland.-Ger. Braunschweig v. 16. November 1883 
I.e. 43 nr. 25 S. 34f. 

4) Seuffert , 1. c. 14 nr. 261 S. 427. cf. d. Erkk. d. Obertribun. 
Ber l in v. 21. Oktober 1868 1. c. 23 nr. 186 S. 295; v. 4 Dezember 1868 
eod. Nr. 187 S. 296; d. Oberappell.-Ger. Lübeck v. 26. Juli 1866 und 
22. November 1867 eod. ; d. Obertribun. Berl in v. 6. Oktober 1873 1. c. 29 
nr. 180 S. 285 f. 

5) 1. c. 17 nr. 253 S. 400. 
6) cf. Nov. 117 cap. 8 und d. Erkk. d. Oberappell.-Ger. Jena, 

Seuf fer t , 1. c. 19 nr. 158; d. Oberland.-Ger. Celle v. 15. Oktober 1881 
1. e. 38 nr. 130 S. 178f., auch noch ζ. Β. 1. c. 3 nr. 68; 6 nr. 212; 7 nr. 326; 
17 nr. 253; 18 nr. 259. 
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der Ehe aus dem dem Ehebruch gesetzlich ganz gleich-
gestellten Grunde der böslichen Verlassung aufgelöst wor-
den ist". 

Die Einrede der Beischlafsverweigerung und der Ver-
führung gegen die Ehescheidungsklage wegen Ehebruchs, 
den der Ehemann eingestand, die er aber zugleich dabei 
vorbrachte, wies das O b e r a p p e l l a t i o n s g e r i c h t Wolfen-
b ü t t e l im Erkenntnis vom 20. Dezember 18641) zurück, 
„da die angebliche Anstiftung des Mannes durch die Frau 
zwar ihre Scheidungsklage zerstören könnte, wenn sie auch, 
als mit turpitudo behaftet, kein Klagerecht erzeugen kann, 
aber doch zu erwägen wäre, ob der beklagte Ehemann, 
wenn er in Gemäßheit der schmachvollen Übereinkunft 
verfuhr, gegen die Scheidungsklage der Klägerin durch 
deren eigene turpitudo geschützt sein würde. Nach Vor-
schrift der Gesetze findet eine Rückforderung des ex turpi 
causa Gegebenen nicht statt, wenn eine turpitudo vel solius 
dantis vel utriusque et dantis et accipientis vorliegt2), weil 
der eigene dolus die Klage ausschließt3), und nach dem-
selben Grundsatze versagt das kanonische Recht dem Ehe-
gatten, welcher vorsätzlicherweise, sei es durch Kuppelei, 
Verführung, ernstliche Aufforderung oder Erlaubnis zu dem 
Ehebruche des andern die Veranlassung gab, die Scheidungs-
klage c. 6 X 4, 13.4) Die unerläßliche Voraussetzung der 
auf eine solche Aufforderung oder Erlaubnis zu gründenden 
Einrede ist aber, daß die Umstände über die ernst-
liche Absicht des konsentierenden Ehegatten, den Ehe-

x) 1. c. 20 nr. 41 S. 70f. 
2) cf. C. 2 § 2 1. 3. 4. 8 de cond. ob turp. vel inj. caus. 12, 5 und 

Glück, Pand. 13 S. 52. 
3) cf. 1. 36 de dolo 4, 3. 
4) cf. I. 47 de sol. matrim. 24, 3 und d. Erkk. d. Oberappell.-Ger. 

Jena v. 11. August 1865, Seuf fer t , 1 c. 23 nr. 230 S. 366f.; d. Ober-
appell.-Ger. Celle v. 23. Dezember 1871 1. c. 28 nr. 34 S. 55; d. Ober-
appell.-Ger. Jena (undat.) 1. c. 27 nr. 139 S. 234f. und v. 26. Januar 
1887 I.e. 42 nr. 215 S. 305; d. Reichsger. 6. Senat v. 28. Blärz 1888 
1. c. 44 nr. 26 S. 44f.; d. Oberland.-Ger. Hamburg v. 21. Juni 1887 eod. 
nr. 27 S. 45f.; d. Reichsger. 3. Senat v. 21. Juni 1889 1. c. 45 nr. 188 
S. 304f. und v. 13. Juni 1889 6. Senat eod. nr. 189 S. 306; d. obérât. 
Landesger. fürBayernv. 27. Oktober 1888 I.e.44Nr. 106 S. 169f. u. a, m. 
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bruch des andern zu befördern und auf die Geltendmachung 
desselben als Scheidungsgrund zu verzichten, keinen Zweifel 
lassen", und diese Ernstlichkeit konnte das Gericht in diesem 
Falle nicht anerkennen. 

Während das O b e r a p p e l l a t i o n s g e r i c h t D r e s d e n 
im Erkenntnis vom 13. Mai 1865^ erklärte, daß c. 4 X 2, 20 
keine die Regel, daß Zeugen, die ein unmittelbares Interesse 
am Ausgange des Prozesses haben, relativ unzulässige seien, 
„direkt bestätigende Bestimmung" enthalte2), wies das 
O b e r a p p e l l a t i o n s g e r i c h t R o s t o c k im Erkenntnis vom 
15. Juli 18673) die Klage einer Ehefrau, die einen Ehebruch 
begangen, gegen ihren Mann, der sich, als er davon erfuhr, 
ohne seinerseits auf Scheidung zu klagen, von ihr lossagte, 
ab, da zwar „eine eigenmächtige Trennung der Eheleute 
unstatthaft" sei, aber „nach c. 4 X 4,19 eine von dem Manne 
wegen Ehebruches verstoßene Frau ihre Wiederaufnahme 
von Seiten des Mannes nicht erzwingen könne, weil dem 
letzteren ein liquider Anspruch auf Separation zur Seite 
stehe" und „dies auch nach protestantischem Recht gelten 
müsse, nach welchem der Anspruch des verletzten Teils 
ein noch weiter gehender sei"; „eine Ausnahme trete nach 
c. 4. 5 h. t. nur ein, wenn letzterer sich später gleichfalls 
eines Ehebruchs schuldig mache; wenn daher ihr Mann 
aus jenem Grunde die eheliche Gemeinschaft nicht fort-
setze und ihr auch sonst seine Beihilfe entziehe, so kann 
dies Verhalten desselben, weil sie durch den Ehebruch ihr 
Recht auf das fernere Zusammenleben verwirkt habe, nicht 
als bösliche Yerlassung bezeichnet werden." 

Das O b e r a p p e l l a t i o n s g e r i c h t München erklärte 
im Erkenntnis vom 16. April 18664), daß „nach der Doktrin 
des Kirchenrechts bei Sponsalien auch einem von Seiten 
eines Dritten begangenen Betrüge die Wirkung der Un-
gültigkeit eines Rechtsgeschäfts beigelegt wird"; 
es müsse sich freilich um einen Betrug handeln, der einen 

1. c. 25 nr. 282 S. 438 ff. 
2) 1. c. S. 438. cf. noch d. Erk. d. Reichsoberhandelsger. v. 16. Mai 

1871 1. c. 26 nr. 31 S. 45f. u. S. 340, 344, 354f., 364 d. Unters. 
3) S e u f f e r t , 1. c. 25 nr. 215 S. 319f. 
4) I.e. 32 nr. 248 S. 319 f. 

24* 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 6/26/15 2:54 AM



372 Rudolf Schäfer, 

wesentlichen Irrtum hervorrufe. „Bei der Ehe ist nun die 
Fähigkeit des Ehemannes, einen gesicherten Hausstand zu 
begründen, offenbar eine solche Eigenschaft, welche auf 
die Erfüllung von Einfluß ist, besonders in einem Falle, 
wie der gegebene, wo die Braut zur Zeit ohne alles Ver-
mögen und es ganz ungewiß ist, wie viel und wann sie 
ein Vermögen von ihren Eltern erhalten werde. Wenn nun 
auch nach c. un. § 2 c. 29 qu. 1 die Vermögensumstände 
der Eheleute nur als gleichgültige Nebenumstände bei der 
Frage über die Gültigkeit der E h e erscheinen und daher 
der Irrthum eines Ehetheiles bei Eingehung der Ehe in 
dieser Beziehung die Ehe nicht ungültig macht, so läßt 
sich diese Gesetzesvorschrift wegen gänzlicher Verschieden-
heit der Verhältnisse und des gesetzlichen Grundes nicht 
auf Sponsa l i en anwenden, da nach kanonischem Rechte 
die bereits geschlossene und vollzogene Ehe als ein Sacra-
ment betrachtet wird und daher deren Auflösung bloß aus 
Rücksicht auf die Vermögensverhältnisse mit dem Begriff 
des Sacramentes unvereinbar gelten muß. Sponsalien da-
gegen haben diese besondere Eigenschaft nicht, und hier 
sind auch die Verhältnisse vollkommen verschieden. Denn 
solche Sponsalien sind nur vorbereitende Verträge für die 
Ehe, und der Konsens zu ihrer Eingehung ist im gemeinen 
Leben beinahe immer auf Seiten der Braut durch die Rück-
sicht auf eine gesicherte Versorgung bedingt. Eine solche 
Versorgung ist aber offenbar dann nicht zu erwarten, wenn 
eine vermögenslose Braut einen ganz verschuldeten Mann 
ehelicht, vielmehr ist in einem solchen Falle eine glückliche 
Ehe nicht in Aussicht gestellt. Es wird daher von den meisten 
und namentlich praktischen Rechtslehrern der Grundsatz 
vertheidigt, daß der Irrthum der Braut über die Ver-
mögensumstände des Bräutigams die erstere berechtige, 
von dem Eheversprechen zurückzutreten."1) 

In dem Erkenntnis vom 29. September 18682) ent-
schied das O b e r a p p e l l a t i o n s g e r i c h t L ü b e c k , daß der 
Irrtum bzw. die arglistige Täuschung eines der Verlobten 
durch den andern über uneheliche Geburt nur dann als 

cf. G lück , Erl. zu d. Pand. 22 S. 439ff. u. S. 355 d. Unters. 
2) 1. c. 33 nr. 37 S. 52 ff. 
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Repudiengrund gelten könne, wenn der Verlobte die arg-
listige Täuschung selbst begangen hat, da „Verlobte ein-
ander Wahrhaftigkeit und Treue schuldig sind, und ab-
sichtliche Täuschungen, welche ein Verlobter gegen den 
andern, und wäre es auch hinsichtlich irrtümlich für relevant 
gehaltener Umstände sich erlaubt, eine Verletzung der ge-
schuldeten Treupflicht enthalten und zu der Annahme be-
rechtigen, daß das künftige eheliche Leben der Verlobten 
der notwendigen Grundlage beiderseitiger Redlichkeit und 
Offenheit entbehren werde; ein wissentlich auf Täuschung 
des andern Teils gerichtetes Verfahren eines Verlobten 
würde auch nicht etwa nur dann, wenn es vor oder bei 
Eingehung des Verlöbnisses vorgenommen wäre, zur Auf-
hebung desselben berechtigen, sondern auch in dem Falle, 
wenn die absichtliche Täuschung einer späteren Zeit an-
gehört".1) 

Das Oberappel la t ionsger icht D a r m s t a d t stellte 
im Erkenntnis vom 19. Mai 18692) fest, daß „durch das 
kanonische Recht, insbesondere c. 11 X 3, 26 in Deutsch-
land — abgesehen von abweichenden partikularrechtlichen 
Bestimmungen — lediglich eine Modifikation des römischen 
Rechts in Bezug auf die Form der Errichtung letztwilliger 
Verfügungen zu frommen Zwecken in der Art eingeführt 
worden, daß statt der vorgeschriebenen Anzahl von sieben 
bzw. fünf Solennitätszeugen nur zwei oder drei solcher 
Zeugen zur Formgültigkeit der gedachten Verfügungen 
erfordert werden." 

Im Erkenntnis des obersten Ger ichtshofes für 
B a y e r n vom 3. November 18733) wurde ausgesprochen, 
daß ein Privatpatronatrecht nicht durch kaufweisen Über-
gang an den protestantischen Landesherrn erlösche, denn 
bei einer collatio non libera „konnte nach der Natur der 
Sache und mit Rücksicht auf die mit einem solchen Privat-
rechte (Patronat) nicht selten verknüpften Verbindlich-
keiten ein solch singuläres Rechtsverhältnis durch die Aus-
bildung des landesherrlichen Patronats nicht ohne weiteres 
in der Art Verwischt werden, daß der Landesherr wohl 

1. c. S. 53 f. 2) 1. c. 24 nr. 203 S. 318. cf. auch S. 333 d. Unters. 
3) 1. c. 32 nr. 259 S. 328 f. 
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das freie Pfarrverleihungsrecht, nicht aber die mit einem 
bestandenen Privatpatronate verbundenen Lasten über-
kommen hätte. Letztere Annahme würde am wenigsten 
da zulässig sein, wo auf den Landesherrn ein Gut käuflich 
übergegangen wäre, dessen jeweilige Besitzer als solche das 
Pfarrpatronat an einer Kirche besessen und solches an den 
Landesherrn mitübertragen hätten; denn nach den Grund-
sätzen des gemeinen kanonischen Rechtes, welche auch das 
protestantische Kirchenrecht in Betreff des Kirchenpatro-
nats anerkennt, und bei der gänzlichen Verschiedenheit 
des landesherrlichen Patronatrechtes von dem eigentlichen 
Patronatrechte hätte auch der protestantische Landesherr 
— trotz seines landesherrlichen Pfarrverleihungsrechtes — 
die Wirkungen eines durch besondern Titel erworbenen 
Realpatronates gegen sich gelten zu lassen."1) 
Wenn auch durch Kauf Patronatrecht und Episkopal-
gewalt in eine Hand kamen, so sei das Privatpatronatrecht 
durch Confusion oder Consolidation nicht erloschen, denn 
die Analogie der Obligations- und Dienstbarkeitsverhält-
nisse treffe nicht zu, weil der Landesherr und der Privat-
patron nicht wie Schuldner und Gläubiger oder wie der 
Besitzer eines dienenden jenem eines herrschenden Grund-
stückes sich gegenüberstanden, auch das landesherrliche 
Patronatsrecht kein Hoheitsrecht, sondern nur ein mit.der 
Staatsgewalt verbundenes Recht sei, „was also nicht aus-
schließt, daß der Landesherr neben dem allgemeinen Patro-
nate auch ein durch besonderen Titel erworbenes Privat-
patronatrecht mit fortdauernder Wirkung eines solchen be-
sitzen könne".2) 

In bezug auf den Rücktritt vom Verlöbnis wegen Un-
treue führte da s se lbe Gericht im Erkenntnis vom 21. No-
vember 18713) aus, daß nach gemeinem Recht der Verkehr 
eines Verlobten mit dritten Personen des andern Geschlechts 
den Mitverlobten nicht bloß in dem Falle erwiesener oder 
vermuteter Unzucht zum Rücktritt vom Verlöbnis be-
rechtige, sondern überhaupt dann, wenn jener Verkehr 
sich als Bruch der Verlöbnistreue charakterisiert ; mit Recht 

!) ]. c. S. 328. 2) eod. S. 329, 3) eod., nr. 242 S. 366fi. 
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habe das Obergericht geltend gemacht, daß die Gründe zur 
Wiederaufhebung eines Verlöbnisses der rechtlichen Natur 
des letzteren entsprechend nicht so eng begrenzt seien wie 
die Gründe zur Auflösung einer geschlossenen Ehe1), in 
den Quellen werde diese Verschiedenheit ausdrücklich an-
erkannt: c. 25 X de jurejur. 2, 24; c. 2 X de consang. 4, 14 
vgl. mit c. 5. 6 X de eo qui cognov. 4, 13, und wenn dies 
zunächst in Beziehung auf andere Wiederaufhebungsgründe 
geschehe, so könne doch die Anwendung auf die Fälle eines 
Bruches der Verlöbnistreue um so weniger einem Bedenken 
unterliegen, da die Verschiedenheit in c. 25 cit. als eine 
grundsätzliche hingestellt werde, da die in dieser Stelle be-
sprochene Kategorie von Rücktrittsgründen sich von der 
Kategorie des Bruchs der Verlöbnistreue nicht überall 
scharf scheiden ließe, und da endlich c. 10 X de sponsal. 4, 1 
von der Pflicht zur Vollziehung eines Verlöbnisses die all-
gemeine Ausnahme mache: nisi rationabilis causa obsti-
terit, und damit dem richterlichen Ermessen einen aus-
gedehnteren Spielraum verleihe; selbstverständlich sei da-
bei immer festzuhalten, daß die etwaigen subjektiven An-
sichten des Zurücktretenden hierbei nicht entscheiden 
können, der Richter vielmehr vom objektiven Standpunkt 
aus und mit Berücksichtigung der gesamten Verhältnisse 
der Verlobten zu beurteilen habe, ob der Zurücktretende, 
wenn er das Benehmen seines Mitverlobten gekannt hätte, 
vernünftigerweise das Verlöbnis gar nicht eingegangen haben 
würde; der Fall müsse immer so liegen, daß von einem 
Bruch der Verlöbnistreue geredet werden könne, oder wie 
c. 25 X sich ausdrücke: si contra regulam desponsationis 

venerit Der Verkehr müsse ein solcher sein, 
daß er entweder an sich oder durch Fortsetzung wider das 
berechtigte Verlangen des Mitverlobten eine Beiseitesetzung 
des eingegangenen Verlöbnisses, eine Mißachtung der da-
durch begründeten Rechte kundgebe 

In bezug auf die Anwendbarkeit der römisch-rechtlichen 2) 
Privationsstrafe wegen Ehescheidung nach heutigem Recht 

1) cf. darüber vorhin S. 363f. d. Unters. 
2) cf. const. 8 § 4 und 5; const. 11 § 1 und 2 de rep. 5, 17; Nov. 117 

cap. 8 und 9; Glück, Erl. zu d. Pand. 26 S. 31 ff. 
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sprach sich das O b e r a p p e l l a t i o n s g e r i c h t J ena 1 ) dahin 
aus, daß man „mit Rücksicht auf die einschlagenden Bestim-
mungen des kanonischen Rechts die Privationsstrafe auf 
die Fälle beschränken müsse, welche nach dem römischen 
Rechte zu einer separatio perpetua führen, also namentlich 
auf den Ehebruch und ein diesem gleichstehendes Ver-
halten, insbesondere Lebensnachstellungen, bösliche Ver-
lassung und unnatürliche Fleischessünden (πορνεία im 
weiterenSinn) c. 12—15 C. 32 qu. 7; c. 1 X de divort. 4, 19, 
sie daher ausgeschlossen sei bei Ehescheidungen aus andern 
Gründen, wie wegen Mißhandlungen usw., auf das römische 
Recht könne man jetzt eine Regel dahin, daß da, wo Schei-
dung dem Bande nach eintrete, auch die Privationssträfe 
gegen den schuldigen Gatten statthaft sei, nicht gründen, 
da jenes Recht durch das kanonische beseitigt sei, welches 
gerade in dieser Materie, den mit den ehelichen Verhält-
nissen in Verbindung stehenden Scheidungsstrafen, auch 
bei den Protestanten noch gelte und durch das sächsische 
Partikularrecht keine Änderung erlitten habe". 

In bezug auf letztwillige Verfügungen an incertae 
personae und auf den Willen eines Dritten gestellte letzt-
willige Verfügungen führte das O b e r a p p e l l a t i o n s g e r i c h t 
L ü b e c k im Erkenntnis vom 22. April 18762) aus, wenn 
es auch streitig sei, wie weit das neuere römische Recht 
der älteren Auffassung, wonach jede in fremdes Ermessen 
gestellte letztwillige Verfügung für ungültig gehalten wurde, 

!) Seuffert , 1. c. 27 nr. 143 S. 237, nach d. Zeitschr. f. Rechts-
pflege in Thüringen und Anhalt 18 S. 331. cf. Seuffert , 1. c. 6 nr. 212; 
7 nr. 326; 11 nr. 247; 17 nr. 253; 18 nr. 259; 19 nr. 158; 25 nr. 135 und 
d. Erkk. d. Oberappell.-Ger. Celle y. 31. Januar 1871 eod. nr. 134 S. 192ff. 
und 3. März eod. nr. 136 S. 196; d. Obertribun. Berl in ν. 12. April 1877 
1. c. 33 nr. 311 S. 429; d. Oberappell.-Ger. Celle v. 8. Mai 1876 1. c. 36 
nr. 47 S. 64f.; d. Reichsger. 3. Senat v. 28. März 1884 1. c. 39 nr. 220 
S. 310ff.; cf. auch eod. nr. 311 und 312 S. 425f. v. 7. November 1884 
3. Senat; 1. c. 40 nr. 118 S. 178 v. 3. Mai 1887 3. Senat; 1. c. 43 nr. 28 
5. 41 f. v. 20. Juni 1889 6. Senat; 1. c. 45 nr. 19 S.38f.; d. Oberland.-Ger. 
D a r m s t a d t v. 3. April 1889 eod. nr. 191 S. 308ff.; d. Oberland.-Ger. 
Hamburg v. 21. Dezember 1889 eod. nr. 192 S. 310ff.; d. Reichsger. 
6. Senat v. 28. April 1890 1. c. 46 nr. 29 und 30 S. 45f. 

2) 1. c. 33 nr. 237 S. 315ff. cf. 16 nr. 232; 17 nr. 262: 33 nr. 44. 
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treu geblieben ist, so bedürfe das zu praktischen Zwecken 
der Entscheidung nicht, „da nach der richtigen Ansicht 
jedenfalls durch das kanonische Recht die erwähnte Be-
schränkung völlig beseitigt worden ist. Das c. 13 X de 
testam. 3, 26 spricht mit voller Bestimmtheit aus: Qui 
extremam voluntatem in alterius dispositionem committit, 
non videtur decedere intestatus. Allerdings ist in neuerer 
Zeit vielfach dieser Stelle eine so durchgreifende Bedeutung 
abgesprochen worden, indem man sich bemüht hat, durch 
Zurückgreifen auf den geschichtlichen Zusammenhang, in 
welchem die päpstliche Dekretale, aus der das cit. c. 13 
entnommen ist, erging, für dieselbe eine eingeschränktere 
Tragweite aufzuweisen; aber selbst wenn, historisch be-
urtheilt, diese Auffassung der Dekretale als solcher un-
anfechtbar wäre, so würde darauf doch für das geltende 
Recht nichts ankommen, weil die päpstlichen Dekretalen 
in Civilsachen bei uns nicht als solche, sondern nur als 
Bestandtheile des Corpus juris canonici und in der Fassung, 
wie sie sich in diesem vorfinden, zur Anwendung kommen".1) 

In der Ehe ausgebrochenen Wahnsinn erkannte das 
O b e r a p p e l l a t i o n s g e r i c h t W o l f e n b ü t t e l im Urteil vom 
22. Februar 18762) im Annulationsprocesse nicht an und 
verwarf daher die Begründung des Nichtigkeitsantrages, die 
Ehefrau habe den Keim des Wahnsinns schon vor der Ver-
heiratung in sich getragen, da der Kläger selber zugab, daß 
sie bei Eingehung der Ehe körperlich und geistig gesund 
gewesen, also das matrimonium offenbar rite contractum nach 
c. 26 C. 32 qu. 7, und der erst nachmals existent gewordene 
Wahnsinn ein malum superveniens sei, der Keim also an-
gesichts der nach gegenseitigem Einverständnis von zwei 
geistig gesunden Menschen eingegangenen Ehe juristisch 
ohne Belang.3) In bezug auf die Anfechtung eines Ver-
löbnisses wegen Mangels der mütterlichen Einwilligung 

!) 1. c. 33 S. 316. 2) 1. c. 32 nr. 51 S. 57f. 
3) 1. c. S. 58. cf. d. Erkk. d. Oberland.-Ger. J e n a v. 28. Juni 1883 

I.e. 40 nr. 86 S. 130 ff.; d. Oberland.-Ger. Cassel v. 12. Oktober 1891 
1. c. 47 nr. 115 8. 168; d. Reichsger. 3. Senat v. 13. Januar 1891 eod. 
nr. 113 S. 164ff.; d. Oberland.-Ger. Celle v. 4. Januar 1897 1. c. 53 
nr. 2 S. 2 f. 
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stellte das O b e r t r i b u n a l Be r l i n im Erkenntnis vom 
4. Mai 18771) einerseits fest, daß nach dem in Deutschland 
geltenden gemeinen katholischen, insbesondere aber nach 
dem protestantischen Kirchenrecht die Notwendig-
keit der Zustimmung der Mutter zum Verlöbnis ihrer 
Kinder zu behaupten sei, daß aber anderseits dieser all-
gemeine Grundsatz nicht ohne Einschränkung gelte, im 
vorhegenden Falle der Nupturient, da er 31 Jahre alt und 
im - Besitze eigener, zu seinem Unterhalt ausreichender 
Mittel war und auch nicht in Abhängigkeit von dem Haus-
stande seiner Mutter lebte, also völlig selbständig war, der 
Einholung der mütterlichen Einwilligung nicht notwendig 
bedurfte.2) 

Das O b e r t r i b u n a l zu Be r l in entschied im Erkennt-
nis vom 4. März 18793), daß die Alimentenklage der unehe-
lichen Mutter nicht durch die Unmöglichkeit der Ehe-
schließung ausgeschlossen sei und führte gegenüber dem 
Kläger, dem verurteilten Schwängerer, „der der Klägerin 
die Heirat angeboten, also sich bereit erklärt hatte, statt 
ihr Beihilfe zur Alimentation des Kindes zu gewähren, das-
selbe als eheliches vollständig zu alimentiren" und daher 
geltend machte, „die Klägerin habe durch die Weigerung, 
ihn zu heiraten, auf jene Beihilfe verzichtet und durch 
anderweite Heirat ihn von der Pflicht, durch die Alimen-
tationsbeiträge wie durch die Dotierung eine solche zu er-
möglichen, befreit", aus: „Der aus dem kanonischen Rechte 
c. 1. 2 X de adult, et stupro hergeleitete Satz: aut duc 
aut dota findet ausschließlich Anwendung auf dem Gebiet 
der Satisfaktionsklage4), auf welchem er auch allein ent-
standen ist. Die auf dieser Grundlage durch die Praxis 
dem Stuprator zugestandene Befugnis, sich durch Heirat 
der Geschwächten der Abfindung zu entziehen, läßt sich 
bei fehlender Gleichheit des Grundes auch nicht analog 
auf die Alimentationsansprüche der Mutter für ihr außer-

1. c. 32 nr. 248 S. 319f. 2) cf. Glück, Pand. 22 S. 439ff. 
3) Seuf fert 1. c. 35 nr. 28 S. 47f. cf. d. Erk. d. Obertribun. Berl in 

v. 27. September 1875 1. c. 31 nr. 196 S. 259f. und v. 7. März 1878 1. c. 
34 nr. 123 S. 178f. 

4) cf. vorhin S. 348 und nachher S. 380f. d. Unters. 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 6/26/15 2:54 AM



Die Geltung des kanonischen Rechts in der evang. Kirche. 379 

eheliches Kind verwenden. Denn wenn auch die 
Mutter befugt erscheint, die Alimente für die ersten Lebens-
jahre des Kindes kraft eigenen Rechtes klagend zu ver-
folgen, so bleibt die Grundlage hierfür doch immer die 
Alimentationsverbindlichkeit ihres Schwängerers gegenüber 
dem Kinde, und die Mutter erscheint nur insofern zu ihrer 
unmittelbaren Geltendmachung berufen, als ihr während 
der ersten Lebensjahre des Kindes dessen Ernährung ob-
liegt und im Anschlüsse an dies natürliche Verhältnis die 
Alimentationsverbindlichkeit des außerehelichen Vaters sich 
zu einer Verabreichung der Alimentationsbeiträge unmittel-
bar an die Mutter gestaltet hat. So wenig daher dieser 
Anspruch den sonstigen Voraussetzungen der Satisfaktions-
klage unterliegt, ebensowenig kann das nur auf dem Ge-
biete der letzteren für den Stuprator erwachsene Wahl-
recht auf die Verfolgung der zur Ernährung des Kindes 
der Mutter zu verabreichenden Alimentationsbeiträge über-
tragen werden." 

Der o b e r s t e Ger ich t shof in B a y e r n kassierte im 
Urteil vom 20. März 18801) eine Verurteilung des Zehnt-
berechtigten2) zur Kirchenbaupflicht und führte aus, daß 
die subsidiäre Baupflicht von Personen, die Einkünfte aus 
kirchlichem Vermögen beziehen, nur dann eintrete, wenn 
diese sich aus dem Vermögen derjenigen Kirche herleiten, 
um deren Baubedürftigkeit es sich handele. „Schon in 
früherer Zeit beanspruchte die Kirche eine allgemeine Zehnt-
abgabe, welche anfänglich von den Gläubigen als ein frei-
williges Opfer für den Gottesdienst gespendet, später aber 
durch Kirchengebote allgemein vorgeschrieben und durch 
weltliche Gesetze in eine mit Hilfe der Staatsgewalt er-
zwingbare Verbindlichkeit umgewandelt wurde. Dieser 
Zehnt, der Kirchenzehnt im eigentlichen Sinne, auch Pfarr-
zehnt, stand nach c. 29 und 30 X 3, 30 jeder Pfarrkirche 
in ihrem Sprengel zu, und in c. 2 de restit. spol. in VIo, 2, 5 
ist eine gesetzliche Vermutung aufgestellt, welche den 
Pfarrer im Streit über sein Recht von der Notwendigkeit 
einer Beweisführung hierüber befreit. Hat nun die Markung 

*) 1. c. 36 nr. 137 S. 195f. 
2) cf. vorhin S. 353, 359f. u. 381 d. Unters. 
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von P. und S. bis zur Erhebung der Kirche in P. zu einer 
selbständigen Pfarrei zum Sprengel der Pfarrei W. gehört, 
so muß aus dem Rechtssatz, daß der parochus ipso jure 
zur Erhebung des Zehnts im Pfarrsprengel berechtigt sei, 
geschlossen werden, daß bis zum Beweise des Gegenteils 
die Vermutung dafür streite, daß bis zur Erhebung der 
Kirche in P. zu einer Pfarrei der bisherigen Pfarrkirche 
zu W. der Zehnt auf den gedachten beiden Markungen 
zugestanden habe."1) In bezug auf die Beweislast 
bei einer auf Nichtigkeitserklärung einer zweiten Ehe wegen 
Fortbestandes der ersten Ehe gerichteten Klage entschied 
das R e i c h s g e r i c h t 2 ) im Urteil vom 25. März 18813), daß 
der die Ehe der Beklagten als nichtig anfechtende Kläger 
zu beweisen hatte, daß der Ehemann der ersten Ehe zur 
Zeit der Eingehung der zweiten Ehe noch am Leben war, 
da das Ableben desselben bewiesen werden müsse, und der 
Pfarrer, jetzt der Standesbeamte, niemanden, welcher be-
reits verheiratet war, zur Eheschließung zulassen dürfe, 
bevor der Beweis des Todes des früheren Ehegatten oder 
die Auflösung der früheren Ehe durch Scheidung oder 
Nichtigkeitserklärung erwiesen sei, c. 2 X de sec. nupt. 4, 21 ; 
c. 19 X de spons. 4, 1. 

Das O b e r l a n d e s g e r i c h t D a r m s t a d t entschied am 
22. Oktober 18814), daß durch Abschluß eines ander-
weiten Verlöbnisses der Anspruch auf Entschädigung 
wegen Bruchs eines früheren Verlöbnisses verloren gehe: 
„das großherz, hessische Gesetz vom 18. April 1877 hat 
den Grundsatz des kanonischen Rechts, daß bei An-
sprüchen aus einem Verlöbnis zunächst auf Vollziehung der 
Ehe zu klagen sei und erst bei entschiedener Weigerung 
des Beklagten dieser zur Leistung einer Entschädigung, 

Da nach Sessio 21 Cone. Trid. cap. 4 bei Errichtung einer neuen 
Pfarrei von der alten nur so viel übergeht, als ausdrücklich losgetrennt 
und überwiesen wird, so mußte bewiesen werden, daß der Kirchenzehnt 
auf die neue Pfarrei übertragen ist, und das war nicht der Fall. 1. e. S. 196. 

2) Diese Entscheid, ist in d. Samml. d. Entscheid, d. Reichsger. 
nicht enthalten und daher in § 12 nicht mit behandelt. 

=) cf. Seuf fert , 1. c. 36 nr. 278 S. 248f. of. d. Entscheid, d. Ober-
tribun. zu S t u t t g a r t v. 31. Dezember 1877 1. e. 33 nr. 308 S. 425f. 

4) 1. c. 38 nr. 131 S. 174. 
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welche den Charakter einer Satisfaktion und Abfindung 
hat, angehalten werden könne, aufgehoben, die Vorschriften 
über die vermögensrechtlichen Folgen des Verlöbnisbruches 
aber unberührt gelassen. Danach steht auch jetzt noch 
dem Beklagten auch nach Anstellung der Klage das Recht 
zu, statt Leistung der Entschädigung seiner Verbindlichkeit 
zum Abschluß der Ehe nachzukommen, und die Klage er-
scheint nur dann als begründet, wenn ein gültiges Ver-
löbnis noch besteht. Hat sich aber die Klägerin in Folge 
vorhergegangener Weigerung des Beklagten, sie zu heiraten, 
mit einem Andern verlobt, so kann darin, daß ihr die Un-
zulässigkeit des Bestehens zweier Verlöbnisse zu gleicher 
Zeit bekannt sein muß, nur die tatsächliche Einwilligung 
in die Offerte des Beklagten zur Auflösung des Verlöbnisses, 
welche in jener Weigerung liegt, gefunden werden."1). 

Im Urteil vom 27. Januar 18852) erkannte das Reichs-
g e r i c h t an, daß nach gemeinem Recht der Schulpatron 
als solcher nicht verpflichtet ist, die Schulbaulast zu über-
nehmen, es daher zweifelhaft erscheint, ob diejenigen Grund-
sätze, welche das kanonische Recht in Beziehung auf die 
Verpflichtung des Kirchenpatrons zur Unterhaltung der 
kirchlichen Gebäude aufstellt, ohne weiteres auf den Schul-
patron, der nicht zugleich Kirchenpatron ist, und auf Schul-
gebäude, welche nicht in einem besonderen Verhältnis zu 
einer Kirche stehen, übertragen werden dürfen, oder auch, 
wenn das zu bejahen wäre, selbst der Kirchenpatron nach 
Concil. Trid. sess. 21 c. 7 de ref. nur dann vor den Parochia-
nen zur Tragung der Kirchenbaulast verpflichtet ist, wenn 
er Einkünfte aus dem kirchlichen Vermögen bezieht. In be-

1) cf. dazu d. Urteil d. Oberappell.-Ger. Ros tock v. 19. November 
1868 1. c. 31 nr. 146 S. 190f. und d. Oberappell.-Ger. Lübeck v. 29. Ja-
nuar 1867 1. c. 34 nr. 307 S. 449f.; d. Erk. d. Oberland.-Ger. Jena v. 
16. Januar 1884 1. c. 39 nr. 215 S. 304f.; d. Oberland.-Ger. D a r m s t a d t 
v. 24. November 1883 eod. nr. 310 S. 424f. und 8. Juli 1890 1. c. 46 
nr. 196 S. 311f. ; d. Oberland.-Ger. Celle v. 22. April 1897 1. c. 54 nr. 90 
S. 164f.; d. oberst. Landger. für Bayern v. 29. Dezember 1898 eod. 
nr. 152 S. 288f.; d. Re ichsger . 4. Senat v. 28. September 1900 1. c. 56 
nr. 105 S. 183ff.; d. Oberland.-Ger. Posen v. 28. Februar 1901 eod. 
nr. 153 S. 276f. 

2) 1. c. 40 nr. 128 S. 190f. 
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zug auf die Unwirksamkeit eines Lohnversprechens für den 
Verzicht auf das Recht der Zeugnisverweigerung1) führte 
das O b e r l a n d e s g e r i c h t R o s t o c k im Urteil vom 25. März 
18852) aus, daß die Verpflichtung, auf Erfordern vor Ge-
richt Zeugnis abzulegen, eine staatsbürgerliche Pflicht sei, 
wie auch der, der von der ihm zustehenden Berechtigung 
zur Zeugnisverweigerung keinen Gebrauch macht, sich der 
Erfüllung der allgemeinen staatsbürgerlichen Pflicht unter-
ziehe, dafür jedoch keinen Vermögensvorteil in Anspruch 
nehmen dürfe.3) „Das kanonische4) Recht enthält außer 
den von den bestochenen Zeugen, welche falsches Zeugnis 
geleistet haben, redenden Stellen c. 9 X de probat. 2, 19 
und c. 9 X de test, et attest. 2, 20 in dem c. 1 des letzt-
erwähnten Titels den allgemeinen Ausspruch: placuit sancto 
conventui5), ut testes ad testimonium dandum non condu-
cantur pretio cf. noch c. 10 in fine X de praesumpt. 2, 23. 
Auch lautet der in c. 5 X de test, et attest, angeführte 
Zeugeneid dahin: ut jurent ñeque pro aliquo commodo, 
quod habuerint vel quod habent, vel habituri sint, ad hoc 
jurandum inductos Das deutsche Strafgesetz-
buch enthält zwar eine Strafbestimmung nicht. Auch ist 
die frühere gemeinrechtliche Prozeßregel, daß der, welcher 
für das Zeugnis eine Belohnung erhalten oder sich hat ver-
sprechen lassen, unfähig zum Zeugnis sei, in die deutsche 
Z.P.O. infolge des in dieser zur Geltung gelangten Grund-
satzes der freien Beweiswürdigung nicht aufgenommen. 
Aber die Vereinbarung einer Belohnung für die Zeugnis-
ablegung ist auch jetzt noch ein unerlaubter Vertrag. Die 
Erfüllung der staatsbürgerlichen Pflicht, bei der richter-
lichen Erforschung der Wahrheit auf Erfordern durch Aus-
sage über die wahrgenommenen streitigen Tatsachen mit-
zuwirken, darf nicht Gegenstand eines Lohnvertrages sein 

!) cf. vorhin S. 334 d. Unters. 2) I. c. 42 nr. 290 S. 412 ff. 
3) 1. c. S. 412. 
4) Die Stellen des römischen Rechts, des Sachsenspiegels, des 

Braunschweig. Str.G.B. § 113 und d. Str.G.B. f. d. Thür. Staaten Art. 311 
können hier außer Betracht bleiben. 

5) Macien. s. Matercensi; (d. L. A Aschwanken). Die Stelle stammt aus 
d. Cap. Reg. Franc. 3, 52. Cap. Aquisgran. (809) c. 0. cf. c. 2 C. 4 qu. 2. 3. 
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auch wenn die Aussage der Wahrheit gemäß er-
folgen sollte."1) 

Im Urteil vom 15. Oktober 18862) verneinte das Ober-
l a n d e s g e r i c h t H a m b u r g die Anwendbarkeit des Spolien-
begriffes auf familienrechtliche Verhältnisse: „Wenn die 
Klägerin die Rückgabe des Kindes (das der beklagte Ehe-
mann ohne Zustimmung und Wissen der Klägerin zu sich 
genommen) zunächst unter der Begründung verlangt, daß 
der Beklagte durch jene heimliche Fortnahme des Kindes ein 
Spolium gegen sie begangen habe, so ist freilich in der Praxis 
auch die Meinung aufgetaucht, daß die den Begriff des Spo-
liums beherrschenden Grundsätze auch auf familienrechtliche 
Zustände und deren eigenmächtige Verletzung anwendbar 
seien. Allein nach richtiger Ansicht sind die rein zivilrecht-
lichen Grundsätze über den Besitz und die Folgen eines 
Spoliums für die vorliegende Frage nicht unbedingt als 
maßgebend anzuerkennen. Im vorliegenden Falle kann 
nicht angenommen werden, daß die einstweilige Verfügung 
überhaupt bezweckt habe, über die Frage, welcher der Par-
teien das Erziehungsrecht des Kindes und damit die Bestim-
mung des Aufenthalts desselben zustehe, eine Entscheidung 
noch über die Dauer des Ehescheidungsprozesses hinaus 
zu treffen. Damit entfällt aber der Gesichtspunkt des 
Spoliums überhaupt, weil zu der Zeit, als der Beklagte das 
Kind der Mutter entzog und an sich nahm, die Ehe 
bereits von Tisch und Bett getrennt war." 

Im Urteil vom 6. Juni 18873) erklärte das o b e r s t e 
L a n d g e r i c h t f ü r B a y e r n , daß das gemeine protestanti-
sche Eherecht eine Scheidung wegen Ehebruchs nicht bloß 
zulasse, „wenn der Ehebruch direkt nachgewiesen sei, son-
dern schon dann, wenn nur Beweis für ein Verhalten vor-
liege, welches auf stattgehabten Ehebruch mit einer die 
richterliche Überzeugung, daß solcher wirklich vorgekom-
men sei, begründenden Dringlichkeit schließen lasse."4) 
„Das gemeine protestantische Eherecht ruht darin auf jenen 

S e u f f e r t 1. c. S. 413f. 2) 1. e. 43 nr. 31 S. 45f. 
3) 1. c. 43 nr. 125 S. 188 f. 
4) cf. R i c h t e r - D o v e , K.R.8 S. 1184, aber auch die S. 363f. d. 

Unters, angeführten höchstgerichtlichen Urteile. 
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bekannten gemeinrechtlichen Normen, wie sie in den kano-
nischen Rechtsbüchern und zwar in c. 27 X de test. 2, 20 
lind c. 12 X de praes. 2, 23 nach Maßgabe allgemein mensch-
licher Erfahrungslehren niedergelegt sind. Daß diese Nor-
men des kanonischen Rechts nicht rein prozessualer Natur 
sind, daß damit nicht Präsumtionen zur Geltung gebracht 
werden, welche nach § 14 Ziffer 3 d. E.G. zur Z.P.O. außer 
Kraft getreten oder mit den Bestimmungen der Z.P.O. über 
Beweisprüfung und freie richterliche Beurteilung der Be-
weisergebnisse nicht mehr vereinbarlich erscheinen, hat 
schon das Reichsgericht mit Urtheil vom 25. Juni 18861) 
anerkannt. Nach dem dort vertretenen Standpunkt handelt 
es sich um Bestimmungen des materiellen Rechts, welche 
den Nachweis bestimmter Tatsachen in ihrer indirekten 
Wirkung als Ehescheidungsgründe dem direkten Beweis 
einer andern Tatsache, nämlich des beobachteten ehe-
brecherischen Beischlafs gleichstellen und damit eine für 
den Richter bindende Rechtsnorm darüber enthalten, unter 
welchen sachlichen Voraussetzungen er der Klage wegen 
Ehebruchs bereits stattzugeben hat. Auf der Grundlage 
jener Bestimmungen des kanonischen Rechts hat auch die 
Lehre des protestantischen gemeinen Eherechts sich längst 
derart gestaltet, daß durch dieselbe in der hier fraglichen 
Richtung die materielle Tragweite des Ehescheidungsgrundes 
selbst auf zivilrechtlichem Gebiet erweitert erscheint. Es 
steht das im Zusammenhange mit der gemeinen Erfahrung, 
daß ein direkter Nachweis des Ehebruchs nur in höchst 
seltenen Fällen überhaupt zu liefern und damit ohne jene 
Erweiterung die praktische Anwendbarkeit des Eheschei-
dungsgrundes des Ehebruches in oft nicht erträglicher 
Weise eingeengt wäre."2 

1) Das Urteil findet sich in den Entscheid, d. Reichsger. nicht, 
cf. noch die Urteile d. Oberland.-Ger. Stuttgart v. 1. Mai 1884 1. c. 45 
nr. 101 S. 171 fi. 

2) Das Oberland.-Ger. Stuttgart lehnte aber diesen Standpunkt 
im Urteil vom 24. Juli 1897 1. c. 53 nr. 235 S. 425f. ab und führte aus, 
daß „die in der Praxis des protestantischen Eherechtes in Übung ge-
kommene Anwendung der Scheidungsgrundsätze auf den Fall eines den 
Verdacht des Ehebruchs begründenden, sittlich verwerflichen Verkehrs 
mit einer Person dea andern Geschlechts über die Grenzen der 
bloßen Gesetzesauslegung hinausgeht" 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 6/26/15 2:54 AM



Die Geltung des kanonischen Rechts in der evang. Kirche. 385 

Im Erkenntnis vom 1. April 1887x) spricht sich das 
O b e r l a n d e s g e r i c h t H a m b u r g über die Entwicklung der 
protestantischen Ehenichtigkeitsgründe, insbesondere des 
Irrtums über sittliche Eigenschaften und des Betruges aus 
und führt aus, daß nach katholischem Eherecht eine Un-
gültigkeitserklärung der Ehe wegen eines Irrtums bei der 
Eheschließung nur dann stattfand, wenn er die Überein-
stimmung der Person, nicht aber, wenn er nur Eigenschaften 
der Person betraf, und der Irr tum nur insoweit in Betracht 
kam, als Impotenz dann nicht geltend gemacht werden 
kann, wenn dem andern Ehegatten dieser Mangel vor Ein-
gehung der Ehe bekannt war, ein Betrug als Ursache des 
Irrtums aber gar keine selbständige Bedeutung hat. „Diese 
Grundsätze sind nun in einer Beziehung unter dem Einfluß 
Luthers durch die Reformation durchbrochen, insofern näm-
lich der Irrtum über die Jungfernschaft2) zur Anfechtung 
der Ehe berechtigen soll. Weiter ist man auch zunächst 
in der evangelischen Kirche nicht gegangen." Später ließ 
man „noch den Irrtum über eine schon vor der Ehe vor-
handene und später zum Stumpfsinn entwickelte Anlage 
zur unheilbaren Epilepsie oder Geisteskrankheit3) als Grund 
für eine Nichtigkeitserklärung" gelten und die Verurteilung 
zu einer erheblicheren Kriminalstrafe.4) Im Urteil vom 
20. März 18915) hat das o b e r s t e L a n d e s g e r i c h t f ü r 
B a y e r n die Beschwerde einer geschiedenen Ehefrau, „daß 
ihre Kompensationseinrede wegen Ehebruchs des Mannes 
im Ehescheidungsprozesse verworfen wurde", als berechtigt 
anerkannt und dabei ausgeführt, daß „die Beklagte dem 
Kläger nicht blos im allgemeinen, sondern mit Bezeichnung 
einer bestimmten Person den Vorwurf des Ehebruchs ge-
macht, welcher seine Befugnis, auf Ehescheidung zu klagen, 
ausschließe. Wenn das kanonische Recht in c. 6. 7 de adult. 
X 5, 16 den Satz aufstellt, paria delieta mutua compen-

1. c. 43 nr. 195 S. 285 fl. 
2) cf. vorhin S. 342f.; 347; 374f. d. Unters. 3) cf. auch vorhin 

S. 336 u. 376. 
4) I.e. S. 286. Die Angaben bei R i c h t e r - D o v e - K a h l , K.R.8 

S. 1060 ff. werden als ungenau erklärt. 
s) 1. c. 47 nr. 33 S. 51 f. cf. auch vorhin S. 337 f. 

Zeitschrift für RechtsgescMchte. XXXVI. Kan. Abt. V. 25 
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satione tolluntur, so hat es allerdings nur gestattet, daß 
dem E h e b r u c h des beklagten Teils jener der klagenden 
Partei entgegengehalten werden dürfe, da dieses Recht ledig-
lich beim Ehebruch eine separatio perpetua eintreten läßt. 
Wenn aber das protestantische Eherecht die Trennung auch 
aus andern Gründen zuläßt und hiebei jene Rechtsnorm 
anwendet, so kann der Ausdruck paria delieta, wie dies 
auch in neuerer Zeit vorwiegend geschieht, nur in dem 
Sinne aufgefaßt und interpretiert werden, daß die einander 
entgegengestellten Scheidungsgründe nicht von gleicher Art, 
sondern von gleicher Schwere sein müssen, wenn eine Kom-
pensation als s tat thaft erkannt werden soll. Dies ist aber 
immer der Fall, wenn beide Scheidungsgründe geeignet 
sind, die Ehetrennung herbeizuführen.1) Auch der dies-
seitige Gerichtshof hat sich in diesem Sinne ausgesprochen, 
daß nach richtiger Ansicht — in dieser allerdings vielfach 
bestrittenen Frage — nicht blos im Falle beiderseitigen 
Ehebruchs die Kompensationseinrede zulässig sei, sondern 
immer, wenn letztere auch als selbständige Scheidungsklage 
geltend gemacht werden kann. ' '2) Das O b e r l a n d e s g e r i c h t 
F r a n k f u r t a. M. führte im Urteil vom 14. April 18913) in 
der gleichen Frage aus, „daß das Reichsgericht in zahlreichen 
Urteilen4) anerkannt habe, daß das kanonische Recht dem 
Ehegatten, der sich selbst des Ehebruchs schuldig gemacht, 
die Klage auf Trennung wegen Ehebruchs des andern Teils 
versage, und auch das protestantische Eherecht unbestritte-
ner Maßen die Kompensation wegen beiderseitigen Ehe-
bruchs beibehalten habe." ,,Der Grund, weswegen diese 
Kompensation zugelassen wird, liegt nach c. 1 C. 32 qu. 6 
darin, daß, wer sich selbst eines Ehebruchs schuldig ge-
macht hat, nicht für berechtigt zu erachten ist, seinen 
Ehegatten wegen des gleichen Delikts zu verstoßen", was 
jedoch „nicht dahin ausgedehnt werden darf, daß ein von 
Seiten eines Ehegatten einmal verübter Ehebruch dem 
andern Ehegenossen gleichsam einen Freibrief erteile, wel-

cf. Ii.G.Z. 18S. 225. 2) Glück, Eheger. Entscheid. S.224. 226. 
3) 1. c. 47 nr. 114 S. 166f. 
4) cf. vorhin S. 337 f. und d. Entscheid, d. Reichsger. 6. Senat v. 

24. September 1891 eod. S. 377. 
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eher ihn nunmehr für alle Zeiten, solange die Ehe besteht, 
berechtige, die eheliche Treue seinerseits ungestraft zu ver-
letzen. Vielmehr muß angenommen werden, daß der eigene 
Ehebruch des Klägers seine kompensierende Wirkung dann, 
aber auch erst von dann an verliert, wenn durch rechts-
kräftiges Urteil daraufhin der Scheidungsantrag des klagen-
den Teils zurückgewiesen und so gewissermaßen das ehe-
liche Verhältnis in einer Weise redintegriert ist, daß fortan 
nur noch das f e r n e r w e i t e gegenseitige Verhalten der Ehe-
gatten faktisch wie rechtlich in Betracht kommen kann."1) 

In bezug auf die Frage der simulierten Ehe führte das 
O b e r l a n d e s g e r i c h t H a m b u r g im Urteil vom 4. Novem-
ber 18962) gegenüber der Behauptung, daß zwischen der 
10jährigen Tochter und einem 21jährigen Manne zwar der 
Form nach eine Ehe geschlossen worden sei, ihnen aber 
der Wille, in eheliche Gemeinschaft zu treten, gefehlt habe, 
auch keine häusliche oder geschlechtliche Gemeinschaft 
stattfinde, aus, daß die Einrede allerdings vom römischen 
Recht zugelassen worden sei 1. 30 de ritu nuptiar. 23, 2, 
und das kanonische Recht diesen Standpunkt nicht über-
wunden habe c. 2 C. 27 qu. 2; c. 26 X de spons. 4, 1 in fine, 
daher auch von einer Reihe namhafter Lehrer des Kirchen-
rechts die Ansicht vertreten werde, daß eine simulierte Ehe 
nach heutigem gemeinen Eherecht als nichtig zu gelten 
habe3), diese Lehre aber, „die vielleicht in der Auffassung 
der Ehe als rein obligatorischen Verhältnisses und in der 
damit übereinstimmenden Ausbildung des formellen Ehe-
rechts eine innere Rechtfertigung finden mochte, jedenfalls 
für solche Rechtsgebiete nicht als begründet anerkannt 
werden könne, in denen der Eheschluß unter der Herr-
schaft anderer Gesichtspunkte und Ideen über die Sphäre 
des privaten Vertragsrechtes hinausgehoben und aii die 
aktive Beteiligung einer mit öffentlicher Autorität beklei-

1) cf. das Urteil d. Oberland.-Ger. Braunschweig v. 24. November 
1892 unter Würdigung von c. 6 und 7 X de adulter. 5, 16 1. c. 49 nr. 22 
S. 38 f. 

2) 1. c. 53 nr. 90 S. 162f. 
3) cf. Scheurl , Eherecht, S. 123fi.; Friedberg, K.R. §142; 

R ich ter -Dove -Kahl , K.R, § 270 Anm. 3; Phi l l ips K.R. § 257. 
25* 
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deten Person geknüpft worden sei", denn in diesem Falle 
wäre die Simulation nicht einmal „denkbar, wenn neben 
den Brautleuten zugleich der mitwirkende Beamte den 
Simulationsgedanken gehegt haben sollte", denn es sei 
„unter der Garantie der Öffentlichkeit ein Formalakt voll-
zogen, der, unwiderruflich und mit einer Fülle unabänder-
licher Rechtswirkungen ausgestattet, das öffentliche Inter-
esse und die Grundlagen alles sittlichen Gemeinwesens un-
mittelbar berühre." „Das macht es aber zu einem Gebot 
der Notwendigkeit, daß die Erklärung so gilt, wie sie ab-
gegeben ist, daß stillschweigende Vorbehalte oder nicht in 
die Erscheinung getretene Gegenerklärungen ohne recht-
lichen Einfluß bleiben. Darum ist seit dem Erlaß des 
Reichsgesetzes über die Beurkundung des Personenstandes 
und die Eheschließung in Deutschland die Simulations-
einrede nirgends mehr möglich." 

Im Urteil vom 4. Juni 18981) verneinte das o b e r s t e 
L a n d g e r i c h t f ü r B a y e r n , daß „unheilbarer Wahnsinn 
einen protestantischen Ehescheidungsgrund bilde" und führte 
gegenüber der Ansicht, „daß die Reformation, indem sie den 
sakramentalen Charakter der Ehe verwarf und die Ehe dem 
Machtgebiet des Staates überwies, mit dem kanonischen Recht 
vollständig gebrochen habe, daß dieses auf protestantische 
Ehen überhaupt nicht mehr anzuwenden und an seine Stelle 
das auf protestantischer Anschauung und Übung beruhende 
gemeine protestantische Kirchenrecht getreten sei, es sich 
also nur fragen könne, ob und inwieweit dieses letzte Recht 
einen Ehescheidungsgrund zulasse oder nicht, man aber 
nicht sagen könne, soweit ein solcher nicht übereinstimmend, 
nicht allgemein und nicht allenthalben zugelassen sei, sei 
heute noch das kanonische Recht auf ihn anzuwenden", 
aus: „Das kanonische Recht gehört nun zwar an sich zu 
den dem katholischen und protestantischen Kirchenrecht ge-
meinsamen Rechtsquellen, dasselbe hat jedoch in der evan-
gelischen Kirche hinter der Landesgesetzgebung seine Stel-
lung, in der ihm eine beschränkte Geltung zukommt. Es 
ist überall da nicht anwendbar, wo es der Ausfluß eines 
individuellen Dogmas der katholischen Kirche ist, und nie-

!) 1. c. 53 nr. 236 S. 427 ff. cf. vorhin S. 385. 
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mais ist es zulässig, nach ihm Institutionen zu messen, 
welche auf dem individuellen Boden der evangelischen 
Kirche entstanden sind.1) Die evangelische Kirche bildete 
im Gegensatz zur katholischen Kirche, welche ihr eherecht-
liches System gegenüber dem Staate und der evangelischen 
Kirche auf dem tridentinischen Konzil abschloß, ihr Ehe-
recht teils auf selbständiger Grundlage, teils im Anschluß 
an das römische Recht und behielt nur in einzelnen Punkten 
die kanonische Ordnung bei.2) In den zweitrichterlichen 
Entscheidungsgründen ist angeführt, es habe sich kein den 
Wahnsinn schlechthin als Scheidungsgrund anerkennendes 
gemeines Gewohnheitsrecht gebildet, so daß in diesem 
Punkte das kanonische Recht, welches die Scheidung wegen 
eines unverschuldeten Unglücks und wegen Wahnsinns ver-
biete, heute noch das den Richter bindende gemeine pro-
testantische Eherecht bilde. Diese Anschauung könnte 
allerdings nach dem eben Hervorgehobenen insofern be-
anstandet werden, als hierdurch für alle Fälle, in welchen 
sich hinsichtlich eines bestimmten Scheidungsgrundes nicht 
ein denselben anerkennendes gemeines protestantisches Ge-
wohnheitsrecht gebildet hat, das k a n o n i s c h e R e c h t als 
f o rme l l gü l t i ge R e c h t s n o r m f ü r die evange l i s che 
K i r c h e h i n g e s t e l l t ist . Die richtige Auffassung hierin 
ist vielleicht dahin festzulegen, daß in den vorausgesetzten 
Fällen die Ehescheidung mit Erfolg nicht begehrt werden 
kann, weil ein den bezüglichen Scheidungsgrund billigendes 
gemeines protestantisches Gewohnheitsrecht nicht besteht, 
und daß demnach in Anwendung gerade des gemeinen pro-
testantischen Eherechts — welches ja auch von dem Grund-
satz ausgeht, daß die Ehe nach göttlichem Gebot ungelöst 
bleiben soll, bis Gott selbst sie wieder löse, und hierbei nur 
der Obrigkeit das Recht zuspricht, in bestimmten Fällen 
die Ehescheidung, d. h. die Auflösung des Rechtsverhält-
nisses der Ehe zu erklären3) — der von einem Eheteil er-
hobene Scheidungsanspruch als unbegründet erkannt wird, 
nicht aber in Anwendung des kanonischen Rechts, welchem 

!) R i c h t e r , K.R.8 S. 277. 
2) eod., S. 1030. cf. vorhin S. 385 d. Unters. 
3) cf. R i c h t e r , I. c. S. 1175. 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 6/26/15 2:54 AM



390 Rudolf Schäfer, 

überhaupt eine Scheidung der Ehe dem Bande nach 
fremd ist."1) 

Über die Frage, wie bei einer Scheidungsklage wegen 
Ehebruchs die Einrede zu begründen sei, daß der andere 
Teil dem Ehebruch zugestimmt habe, führte das Ober -
l a n d e s g e r i c h t B r a u n s c h w e i g im Urteil vom 4. Februar 
18982) aus, daß diese Einrede aus c. 6 X de eo qui cognov. 
cons. 4, 13 und 1. 47 sol. matr. 24, 3 abgeleitet sei und ihr 
Anwendungsgebiet „je nach der strengeren oder weiteren 
Auslegung dieser Gesetzesstellen verschieden begrenzt" 
werde. „Auf der einen Seite hält man die tätige, veran-
lassende, anstiftende Mitwirkung des andern Ehegatten 
zu dem begangenen Fehltritt für erforderlich, auf der 
andern Seite begnügt man sich mit der Zustimmung, der 
Einwilligung des andern Ehegatten, wobei denn noch Streit 
darüber herrscht, ob eine im Voraus erteilte Erlaubnis, 
Ehebruch zu treiben, die Einrede zu begründen vermöge 
oder nicht."3) 

An diesen Beispielen aus der Judikatur des 19. Jahr-
hunderts, die wir bis zu seinem Ende ausgewählt, kann 
man sich ihre Stellung zum kanonischen Recht wohl ver-
anschaulichen. Sie bezeugen, daß es in der Rechtsprechung 
der höchsten Gerichte ständig angewandt worden ist und 
materiell- wie formellrechtlich einen nicht unbedeutenden 
Einfluß ausgeübt hat. Sie zeigen, in welchen Materien 
dieser Einfluß und die Anwendung des kanonischen Rechtes 
stattgefunden hat, aber auch inwieweit die Judikatur von 
ihm abgewichen ist; und wieweit es in der evangelischen 
Kirche Geltung nicht nur beansprucht, sondern wirklich 
gehabt hat. Nicht für die Sachkundigen war dieser Nach-
weis nötig, wohl aber für die, die verwundert oder entrüstet 
fragen, was denn die evangelische Kirche mit dem kanoni-
schen Rechte zu tun habe, denn ihre Fragen und Zweifel 

S e u f f e r t , I. c. S. 427f. 2) 1. c. 54 nr. 91 S. 166. 
3) cf. S t r i p p e l m a n n , Ehescheidungsrecht S. 247d. und S e u f f e r t , 

1. c. 8 nr. 268; 27 nr. 139; 44 nr. 26; A.L.R. I I , 1 Tit. 719; H u b r i c h , 
Recht der Ehescheidung; S c h e u r i , Eherecht S. 288 ff. und B.G.B. 
§ 1565 Abs. 2 teilen die mildere Auffassung, die dadurch Rechtsnorm 
geworden ist. 
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können nicht mit einigen allgemein gehaltenen Sätzen, wie 
sie sich in den neueren Lehrbüchern des Kirchenrechts 
finden, beantwortet und zerstreut werden, sondern nur mit 
dem schlüssigen Beweis seiner tatsächlichen Anwendung 
und Geltung auch auf Gebieten, die die evangelische Kirche 
angehen. 

§ 12. 2. I n s b e s o n d e r e des R e i c h s g e r i c h t s . 
Wenn auch die Errichtung des Reichsgerichts für 

unsere Frage nicht von entscheidender Bedeutung ist und 
im vorhergehenden Paragraphen gelegentlich Urteile des-
selben herangezogen sind, so entspricht es doch seiner 
Stellung, wenn wir an einigen Beispielen zeigen, wie es 
das kanonische Recht angewandt hat, wobei wir uns wieder-
um auf die kirchenrechtlichen Materien beschränken. 

Das R e i c h s g e r i c h t entschied am 5. Juli 18811), es 
sei irrig, zu verneinen, daß „die Bildung eines Gewohn-
heitsrechtes gegen ein Gesetz" möglich sei, „sobald das 
Gesetz aus rechtspolizeilichen Gründen ein absolutes Gebot 
enthalte. Wie die bezüglichen Vorschriften des römischen 
Rechtes, insbesondere die 1. 2 cod. quae sit longa cons. 8, 53 
auszulegen sind, kann unerörtert bleiben, denn im kanoni-
schen Rechte cap. 11 X de consuet. 1,4, dessen Bestim-
mungen dem römischen Rechte vorgehen, wird dem Ge-
wohnheitsrechte dieselbe Kraf t und Geltung beigelegt, wie 
sie einem Gesetze im engeren Sinne zukommt.2) Es vermag 
daher ein Gewohnheitsrecht ebensowohl gegen gebietende 
und verbietende Gesetze ein neues Rechtsinstitut einzu-
führen, wie abändernd zu wirken."3) Im Urteil vom 29. Ok-

!) cf. R.G.Z. 5, 13Iff. (3. Zivilsenat), betr. die Form großer Schen-
kungen unter Lebenden und die Folgen ihrer Nichtbeachtung. 

2) c. 11 X 1, 4 (Gregor I X an. 1220): cum tanto sint graviora 
peccata, quanto diutius infelicem animam detinent alligatam, nemo 
sanae mentis intelligit naturali juri, cujus transgressus periculum salutis 
inducit, quacumque consuetudine, quae dicenda est yerius in hac parte 
corruptela, posse aliquatenus derogari. Licet etiam longaeve consuetu-
dinis non sit yilis auctoritas, non tarnen est usque adeo valitura, u t 
vel juri positivo debeat praejudicium generare, nisi fuerit rationabilis 
et legitime sit praescripta. 

3) 1. c. S. 134 (3. Zivilsenat). Die Annahme, daß aus der Usual-
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tober 1881 *) hat das Reichsgericht die Frage ent-
schieden, ob Betrug neben Irrtum einen selbständigen Ehe-
anfechtungsgrund bilde. Es führ t aus, daß nach kanoni-
schem Rechte der Betrug keinen selbständigen Eheanfech-
tungsgrund bilde, da die Ungültigkeit der Ehe nur dann 
eintritt, „wenn dadurch ein Irr tum erregt oder unterhalten 
worden ist, welcher auch außer dem Falle des Betruges 
einen Grund zur Anfechtung der Ehe abgeben würde", 
und von namhaften Rechtslehrern2) behauptet werde, daß 
das protestantische Eherecht hierin mit dem kanonischen 
Rechte übereinstimme, welche Ansicht hier und da auch 
in der Praxis Eingang gefunden habe3), daß aber über-
wiegende Bedenken dieser Ansicht entgegenstehen, da schon 
die Glosse zu c. 6 X de in int. rest. 1, 41 als Grund für die 
Unzulässigkeit dieser Ansicht die Eigenschaft der Ehe als 
res spiritualis angebe4), und die Ausschließung des dolus 
als Anfechtungsgrund mit dem Sakramentscharakter der 
Ehe — nach katholischer Auffassung zusammenhänge.5) 
„Ein Eherecht, welches die Sakramentsnatur der Ehe nicht 
anerkennt oder wenigstens für das Rechtsgebiet als unerheb-
lich erachtet, muß auch die vom kanonischen Recht daraus 
gezogenen Folgesätze verwerfen. Demgemäß geht die An-
sicht der meisten Rechtslehrer dahin, daß nach protestanti-
schem Eherechte bei Anfechtung der Ehe wegen Betruges 

interpretation den e. 22 cod. de nupt. und c. 12 X 4, 17 (qui filii lega-
timi) entgegen dem gemeinen Recht ein Erbrecht der Brautkinder zu 
entnehmen sei, verwirft das Reichsgericht im Urteil des 3. Zivilsenats 
vom 28. Oktober 1881 R.G.Z. 5, 169 cf. auch vorhin S. 332f; 361 f. 

!) cf. R.G.Z. 5, 177ff. 1. Zivilsenat u. vorhin S. 338f; 372f. 
2) cf. Eichhorn, Kirchenrecht II S. 355; Stahl , de matrim. ob 

error, rescind. (1841) S. 17; Mejer, Lehrb. d. K.R.3 § 226 Anm. 2; 
Scheurl in Herzog und P l i t t , Realenzyklopädie für protest. Theol. 
und Kirche IV S. 88. 

3) cf. Erk. d. Oberappell.-Ger. Jena v. 4. März 1853 Seuffert , 
1. c. nr. 51 S. 93f. unter Berufung auf can. un. § 2 Causa 29 qu. 1 
des Oberappell.-Ger. R o s t o c k bei Buchka und Budde, Samml. IV 
S. 258. 

4) Sic patet, quod licet dolus interveniat in hujusmodi spiritualibus, 
non tarnen subvenitur dolum passo, licet dolus dat causam contractui. 
Idem et in matrimonio. 

5) 1. c. S. 178f. cf. Catech. Rom. II, 1 qu. 19. 20. 
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die Grundsätze des bürgerlichen Rechtes zur Anwendung 
kommen, nach welchen der Betrug als ein selbständiger 
Anfechtungsgrund neben dem Irrtum erscheint."1) 

Im Urteil vom 21. Juni 18822) hat das Reichsgericht 
die Frage entschieden, ob die auf die Nichtigkeitserklärung 
der Ehe von einem Ehegatten bzw. dem Kurator eines 
geistesschwachen Ehegatten erhobene Klage vererblich ist, 
von einem einzelnen Miterben reassumiert werden kann 
und ob der Mangel der Dispositions- und Willensfähigkeit 
und die Erschleichung des Dispenses vom Aufgebote durch 
unwahre Angaben zu den öffentlichen oder privaten Ehe-
hindernissen gehören, und führt aus, daß eine Ehe, die in 
gesetzlicher Form geschlossen war, „nach c. 3 X de divort. 
4, 19, wie auch naoh evangelischem Kirchenrechte selbst 
dann, wenn ihr ein impedimentum dirimens publicum ent-
gegensteht, nicht ipso jure nichtig" ist, „sondern dies erst 
durch eine formelle Erklärung ihrer Nichtigkeit durch den-
Richter" wird3), und „daß wenigstens nach dem Rechte 
der evangelischen Kirche und nach den neueren Gesetz-
gebungen die geltend gemachten Klagegründe — der bei 
dem einen Ehegatten obwaltende Mangel der Dispositions-
und Willensfähigkeit und die Erschleichung der Dispen-
sation vom Aufgebote durch unwahre Versicherungen — 

nicht als impedimenta publica sondern nur als 
impedimenta privata" zu betrachten sind4), daß auch die 
Annahme, eine Klage auf Annullierung der Ehe sei wegen 
des dem Institute der Ehe beiwohnenden sittlichen und 
religiösen Momentes als ein höchst persönliches und seiner 
Natur nach des Uberganges auf die Erben unfähiges Recht, 
unbegründet sei, „denn auch das kanonische Recht erklärt 
in c. 11 X qui filii sint legitimi 4, 17 die Anfechtung der 
Legitimität der Kinder wegen Ungültigkeit der Ehe ihrer 

!) 1. c. S. 179. cf. R ichter -Dove , Lehrb. d. K.R.7 S. 907; Goe-
schen, de matrim. (1848) S. 6 und in Herzog-P l i t t , Realenzyklo-
pädie 1 III S. 671; Zimmermann, Zeitschr. f. K.R, VIII S. 61 ff.; 
Barte ls , Ehe und Verlöbnis S. 108ff. 

2) cf. R.G.Z. 9 S. 212ff. 1. Zivilsenat. 3) eod., S. 214. 
4) eod., S. 215f. und Richter , K.R.7 §§ 269 und 270; A.L.R. II, 1 

§§ 38 -42 ; 946; 970-971. 
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Eltern nach deren Tode nur dann für unzulässig, cum 
matrimonium fuisset legitime celebratum et quam-

diu vixerunt, quiete permanserunt, woraus zu folgern ist, 
daß ein schon bei Lebzeiten der Eltern über die Rechts-
beständigkeit der Ehe begonnener Rechtsstreit auch nach 
dem Tode eines der Ehegatten fortgesetzt werden kann."1) 

Ebenso erklärte es im Urteil vom 13. März 18832) c. 18 
C. 32 qu. 7 für anwendbar, die entgegengesetzt wie im römi-
schen Rechte die Verpflichtung des Ehemannes feststellt, 
im Falle der Ehescheidung die schuldlose und bedürftige 
Frau zu unterstützen und im Anschluß an die, wie auch 
in Anwendung der aligemeinen Grundsätze über die Scha-
densersatzpflicht aus Delikt, sich Theorie und Praxis über-
wiegend, wenn auch in bezug auf ihren Umfang und ihre 
Voraussetzung nicht gleichförmig ausgesprochen hat3), wenn 
auch in dieser Bestimmung des kanonischen Rechtes nicht 
„die Anwendung eines allgemeinen Prinzipes auf einen ein-
zelnen Fall zu sehen" sei, sie sich vielmehr selbst nur „als 
eine singuläre Begünstigung der kränklichen und wegen 
Unfähigkeit zum Beischlaf geschiedenen Frau" gebe, die 
ihr zuteil werde mit Rücksicht auf die Härte der Ehe-
trennung in diesem Falle, daher „eine Erweiterung eines 
solchen singulären Satzes auf alle Fälle der Ehescheidung 
ungerechtfertigt" sei.4) Auch c. 4 X 4, 205) ist nach dem 
Urteil vom 28. März 18846) geltendes Recht, wenn auch 
die daraus von einigen Juristen gezogene Folgerung, daß 
die Straferhöhung wegen falscher Anschuldigung bei der 
Ehescheidung „nur noch durch die betreffende Handlung 
bedingt sei, so daß es keinen Unterschied macht, ob die 
Ehescheidung wegen dieser Handlung oder aus einem andern 

1) eod., S. 217f. c. 3 X 4, 20 ist dagegen, weil es einen „Über-
griff der Kirche in das Gebiet des bürgerlichen Rechtes" darstellt, nicht 
anerkannt, cf. Urteil v. 14. April 1883 1. Zivilsenat, R.G.Z. 9 S. 383. 

2) cf. R.G.Z. 8 S. 184ff. 3. Zivilsenat. 
3) 1. c. S. 186, die Kachweise ebendas. S. 186 f. 
4) eod., S. 188. 
5) si mulier ob causam fornicationis judicio ecclesiae aut propria 

volúntate a viro recesserit nec re conciliata postea sit eidem dotem 
vel dotalitium repetere non valebat. 

6) cf. R.G.Z. 11 S. 201 ff. 3. Zivilsenat. 
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Grunde erkannt sei"1), als unzutreffend abgelehnt wird, 
da sie in dem Inhalt der Stelle nicht begründet sei. In der 
Frage des Beweises einer Eheschließung durch Indizien hält 
das Reichsgericht im Urteil vom 31. März 18842) den Grund-
satz von c. 11 X 4, 173) aufrecht und im Einklänge mit 
den §§ 259 und 513, 7 der Z.P.O.4) 

Sehr eingehend hat sich das Reichsgericht über die Gel-
tung des kanonischen Rechtes in bezug auf das Patronatrecht 
im Urteil vom 2. Februar 18865) insbesondere in der Frage, 
ob im Falle der Teilung des Pfarrsprengels und der Er-
richtung einer neuen Parochie dem Patron der Mutterkirche 
den Patronat oder wenigstens ein Recht zur Präsentation 
des Pfarrers an der Tochterkirche zustehe, die verschieden 
beurteilt war.6) Die einen verteidigten die Ansicht, daß 
diese Frage „nach den allgemeinen Grundsätzen über das 
Patronatrecht, sowie mit Rücksicht auf die in c. 3 X de 
eccles. aedif. 3, 48 enthaltene Entscheidung zu bejahen 
sei", die andern — so das Berufungsgericht7) —, „daß die 
allgemeinen Grundsätze und die rechtliche Natur des Patro-
natrechtes dieser Ansicht" gerade entgegenstehen und sie 
auch auf die zitierte Stelle nicht gestützt werden könne.8) 
Das Reichsgericht selbst führt aus, daß das Patronatrecht 
nach dem heutigen gemeinen Kirchenrechte — und dieses 
sei zur Anwendung zu bringen, da es an abweichenden 

!) 1. c. S. 204. 2) cf. R.G.Z. 11 S. 425ff. 4. Zivilsenat. 
3) cf. vorhin S. 393 f. d. Unters. 
4) R.G.Z. I I S . 428 f. Und das ist durchaus zutreffend, wenn man 

die Entscheidung Coelestins III. in c. 11 X 4, 17 liest: pervenit sane 
ad nos ex insinuatione L. vidua, quod cum inter G. patrem suum et A. 
matrem illius matrimonium fuisset legitime celebratum et quamdiu 
vixerunt, quiete permanserunt: post illorum decessum quidam asserentes, 
eam de non legitimo matrimonio fuisse susceptam a paterna hereditate 
tamquam illegitimam amovere conantur: mandamus itaquc, quatenus 
si est ita, dictam viduam legitimam nuntietis. Es kommt eben hier 
wie in § 239 Z.P.O. auf den Gesamtinhalt der Verhandlungen, das Er-
gebnis der Beweisaufnahme und die freie Überzeugung des Gerichts an. 

5) cf. R.G.Z. 15 S. 168ff. (3. Senat). 
6) cf. ζ. Β. E i c h h o r n , K.R. I I S. 673; K a i m , D. Patronatrecht I I 

S. 61; R i c h t e r - D o v e , K.R,8 I S. 620. 722; H i n s c h i u s , K.R. I I 
S. 406ff.; I I I S. 22. 

7) Hannover. 8) R.G.Z. 15 S. 170. 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 6/26/15 2:54 AM



396 Rudolf Schäfer, 

partikularrechtlichen Normen fehle — „eine dem Berech-
tigten von der Kirche unter gewissen Voraussetzungen zu-
gestandene Begünstigung, ein jus singulare spirituali an-
nexum, ein innerhalb der kirchlichen Sphäre liegendes In-
dividualrecht kirchlich-öffentlich-rechtlicher Natur, keine 
dem Zivilrechte angehörige, in ihm wurzelnde Berechtigung" 

Da das Patronat auf Grund der in der Stiftung 
liegenden Wohltat erworben wird, so kann sein Objekt kein 
anderes sein als das durch die Stiftung in das Leben ge-
rufene. Das Patronat bezieht sich daher nur auf die Pfründe, 
nicht auf den territorialen Umfang der Pfarrei."1) Auf 
„die Entscheidung des Papstes Alexander I I I . in c. 3 X 
de eccles. aedif. 3, 48" würde man „mit Erfolg nur dann 
sich berufen können, wenn der von ihr hingestellte Grund-
satz hier mit Bestimmtheit zum Ausdrucke gekommen wäre. 
Dieses ist aber keineswegs der Fall" denn die „Auf-
fassung und Auslegung insbesondere der vorzugsweise in 
Betracht kommenden Worte: mandamus . . . . ecclesiam 
ibi aedifices et in ea sacerdotem ad praesentationem 
rectoris ecclesiae majoris cum canonico fundatoris assensu 
instituas ist eine sehr bestrittene." Die einen ver-
stehen unter dem fundator den Patron der Mutterkirche 
und legen dem Pfarrer der Mutterkirche ein Mitpräsen-
tationsrecht bei2), die andern den Gutsherrn der abgezweig-
ten villa, auf dessen Grund und Boden die neue Kirche 
errichtet wird und der zur Ausstattung des Geistlichen bei-
trägt3), die dritten zwar den Patron der Mutterkirche, aber 
sie beziehen die Worte cum fundatoris assensu auf dessen 
Zustimmung zur Teilung der Stammpfarrei und zur Er-
richtung der neuen Kirche und nicht auf das Präsentations-
recht.4) „Folgt man einer der beiden letzterwähnten Auf-
fassungen, so ergiebt sich ohne weiteres, daß der von der 

!) 1. c. S. 171f. cf. H i n s c h i u s , 1. c. I I S. 678ff.; I I I S. 6ff. 28; 
R i c h t e r - D o v e , 1. c. §§ 186ff.; F r i e d b e r g , K.R. § 119 gegen M e j e r , 
Zeitschr. f. K.R. 14 S. 245ff. 

2) ζ. Β. K a i m , 1. c.; S c h u l t e , System d. kath. K. R. §55~S. 313; 
Mejer 1. c. 

3) ζ. B. R i c h t e r - D o v e , 1. c. 
4) ζ. B. H i n s c h i u s , 1. c. cf. R.G.Z. 15 S. 173. 
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Klägerin1) geltend gemachte Anspruch2) in dem cap. 3 X 
cit. eine Stütze nicht findet. Aber auch die zuerst gedachte 
Auffassung würde nur dann für die Klägerin geltend zu 
machen sein, wenn nicht, wie von einzelnen Rechtslehrern, 
welche im übrigen diese Auffassung teilen, angenommen 
wird, in der Verfügung vorausgesetzt wird, daß die Tochter-
kirche aus den Mitteln der Mutterkirche errichtet oder dotiert 
wird.3) Diese letztere Frage kann jedoch dahingestellt 
bleiben, weil dieser Auslegung der Stelle überhaupt nicht 
beigetreten werden kann, vielmehr der Ansicht der Vorzug 
zu geben ist, welche unter dem fundator den Gutsherrn 
der abgezweigten villa versteht. Diese mit dem Wortlaute 
der Stelle vereinbare Auslegung steht mit den allgemeinen 
Grundsätzen über das Patronat im Einklänge und findet 
auch in der Glosse ihre Bestätigung. Der von der Klägerin 
vertretenen Auffassung steht namentlich entgegen, daß aus 
dem Inhalte der Stelle keineswegs klar ersichtlich ist, daß 
die Kirche, von welcher ein Teil behufs Errichtung einer 
neuen Kirche abgezweigt wurde, einen Patron gehabt hat, 
daß sie mit den allgemeinen Grundsätzen über das Patronat-
recht nicht im Einklänge ist, und daß bei dieser Auf-
fassung in der Teilung einer Patronatkirche neben den 
übrigen Erwerbstiteln ein Erwerbstitel des Patronates ent-
halten sein würde, von welchem in dem Titel de jure patro-
natus4) keine Rede ist und daß nicht angenommen werden 
kann, daß ein so wichtiger Grundsatz nur beiläufig in dem 
in dem Titel5) de eccles. aedif. et rep. sich findenden cap. 3 X 
cit. sollte ausgesprochen sein. Der Versuch, dieses Bedenken 
damit zu beseitigen, daß es nicht um den Erwerb eines 
neuen Patronatrechtes, sondern um die Erhaltung und Fort-
führung eines bereits bestehenden sich handle, kann aus 
den bereits angegebenen Gründen für gelungen nicht er-
achtet werden."6) 

1) Die Residenzstadt Hannover (wider d. Königl. Konsistor. das.). 
2) Auf den Patronat der Tochterkirche oder wenigstens ein Prä-

sentationsrecht des Pfarrers an der Tochterkirche. 
3) z. B. Eichhorn; Richter -Dove , 1. c.; Lippert , Lehre vom 

Patronat S. 70; Permaneder, K.R. S. 393. 
4) d. h. X, 3, 38. 5) X 3, 48. 
6) cf. R.G.Z. 15 S. 174. Zur Praxis der evang. Landeskirchen 
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Ob man diese Entscheidung des höchsten Gerichtes 
billigt oder nicht, es steht fest, daß nach dem heutigen 
gemeinen Kirchenrechte zu entscheiden, also auf das kano-
nische Recht zurückzugehen ist, weil es an abweichenden 
partikularrechtlichen Normen fehlt, daß also auch in der 
evangelischen Kirche das kanonische Recht weiter gilt, 
solange nicht seiner Geltung durch positive Rechtsvor-
schriften, an denen es fehlt, derogiert wird. 

Im Urteil vom 12. Januar 18861) hat das Reichsgericht 
die Frage entschieden, ob nach gemeinem protestantischen 
Eherechte einseitige oder gegenseitige unüberwindliche Ab-
neigung der Ehegatten als ein zulässiger Ehescheidungs-
grund zu erachten sei, wie beide Vorinstanzen2) angenommen 
hatten. Wenn auch seit der Mitte des 18. Jahrhunderts 
in Theorie und Praxis die Zulässigkeit einer Ehescheidung 
wegen gegenseitigen unversöhnlichen Hasses behauptet und 
teils mit Sätzen des kanonischen Rechts, insbesondere 
c. 8. 13 X de restit. spol. 2, 13, teils mit der Erwägung 
begründet wurde, „daß durch ein derartiges Verhältnis der 
Zweck der Ehe völlig zerstört werde", so führt das Reichs-
gericht aus, daß diese Stellen nur die Frage entscheiden, 
„unter welchen Voraussetzungen eine Ehefrau, welche sich 
eigenmächtig von ihrem Manne getrennt hat, zur Rückkehr 
anzuhalten sei und gestatten die Anordnung einer provisori-
schen Maßregel für den Fall, daß durch Lebensnachstel-
lungen oder drohende Gewalttat des einen Ehegatten gegen 
den andern ein unbezwinglicher Haß odium capitale der 
Parteien hervorgerufen sei", „mithin überhaupt nicht hier-
her gezogen werden" könnten.3) „Für die Frage, worin 

cf. II. a. D o v e , Zeitschr. f. K.R, 17 S. 352ff.; 18 S. 210ff. Magazin 
für hannoversches Recht 5 S. 384 ff. 

!) cf. R.G.Z. 15 S. 188ff. 3. Zivilsenat. 
2) Landger. und Oberland.-Ger. D a r m s t a d t unter Bezugnahme auf 

die Rechtsprechung des vormaligen Oberappell.-Ger. Darmstadt; cf. 
S e u f f e r t , 1. c. 13 nr. 260 und 261 S. 375ff. vom 12. Mai 1853 und 
30. September 1837; cf. 2 nr. 298; 3 nr. 331; 8 nr. 144; 9 nr. 41; 20 
nr. 138 S. 224 vom 13. Juli 1866. 

3) R.G.Z. 15 S. 191. Die Stelle Clem. I de v. s. 5, 11, in der eine 
immerwährende Rente als Immobile anerkannt wird, läßt das Reichs-
gericht im Urteil des 3. Zivilsenats vom 30. Dezember 1887 R.G.Z. 21 
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rechtlich die Erfüllung des Verlöbnisses nach gemeinem 
Rechte bestehe und an welchem Ort zu erfüllen sei, zieht 
das Reichsgericht1) auch in bezug auf die Zulässigkeit der 
vertragsmäßigen Vorausbestimmung des ehelichen Wohn-
sitzes neben 1. 71 §2 Dig. de cond. et dem. 35, 1 auch c. 17 
C. 33 qu. 5 zum Beweise dafür heran, daß eine vertrags-
mäßige Beschränkung der freien Bestimmung des Wohn-
sitzes für den Mann überhaupt als ungültig zu erachten 
sei, aber auch eine vertragsmäßige Bindung des Mannes 
gegenüber der Frau über eine solche Einzelheit des ehelichen 
Lebens dem sittlichen Wesen der Ehe widerstreite.2) In 
dem Urteil vom 11. November 18923) hat das Reichsgericht 
die Fragen, ob die Ehe mit dem Ehebrecher gültig sei, 
wenn aus dem Scheidungsurteil nicht zu ersehen, daß 
wegen dieses Ehebruches die frühere Ehe getrennt ist, 
ob im Ehebruche erzeugte Kinder durch nachfolgende 
Ehe legitimiert werden und ob die so legitimiertén Kinder 
in Familienfideikommisse sukzessionsfähig sind, bejaht 
und daher mit Bezug auf c. 6 X 4, 174) ausgeführt, daß 
diese Stelle eine solche Legitimation ihrem Wortlaute 

S. 409ff. zwar (1. c. S. 414) gelten, aber im vorliegenden Falle nicht ge-
geben sein. 

!) Urteil vom 28. Februar 1889 6. Zivilsenat R.G.Z. 23 S. 172ff. 
2) eod., S. 176 unter Berufung auf S e u f f e r t , 1. c. 24 nr. 131 

S. 203. Urteil d. Oberappell.-Ger. D a r m s t a d t vom 3. Dezember 1869 
und von S c h e u r l , Eherecht S. 257ff. 262. 

3) R.G.Z. 30 S. 144ff. 3. Zivilsenat. 
4) Tanta est vis matrimonii, ut qui antea sunt geniti post contractum 

matrimonium legitimi habeantur. Si aut-em vir vivente uxore sua aliam 
cognoverit et ex ea prolem susceperit, licet post mortem uxoris eandem 
duxerit, nihilominus spurius erit filius et ab hereditate repellendus, prae-
sertim si in mortem uxoris prioris alteruter eorum aliquid fuerit machi-
natus. Die Bezugnahme des Reichsgerichts auf c. 3 C. 32 qu. 2; c. 11 
C. 32 qu. 4; c. 7. 11-15 C. 32 qu. 7 im Urteil vom 13. Januar 1891 3. Zivil-
senat behandelt einen Fall eines Ehescheidungsgrundes nach katholi-
schem Eherecht (nämlich ob jede unnatürlich« Befriedigung des Ge-
schlechtstriebes oder jedes Fleischesverlangen eines Ehegatten und seine 
Verurteilung zu einer langwierigen entehrenden Freiheitsstrafe einen 
Ehescheidungsgrund bilde) und kann daher hier ausscheiden, cf. R. G.Z. 27 
S. 156f., zu c. 6 X 4, 17 cf. noch d. Urteil d. Reichsger. 6. Zivilsenat 
vom 5. Juli 1894 R.G.Z. 33 S. 197. u. vorhin S. 337 u. 361 f. 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 6/26/15 2:54 AM



400 Rudolf Schäfer, 

nach nicht zuzulassen scheine; „berücksichtige man abe", 
daß die Dekretale Alexanders III . , aus welcher jene Stella 
entnommen ist, als Grund des Nichteintretens der Legi-
timation die Nichtigkeit der Ehe zwischen den Ehebrechern 
angibt, so verliert can. 6 a. a. O. die Beweiskraft, da es 
an jedem Anhaltspunkte fehlt, daß durch die Abkürzung 
bei Aufnahme in Gregors Sammlung eine wesentliche Ab-
weichung beabsichtigt sei. Dazu kommt, daß das ka^ > 
nische Recht, wie auch die Eingangsworte des can. 6 a. a. O. 
Tanta est vis matrimonii zeigen, der Ehe als solcher un-
abhängig von dem Willen der Eheschließenden die legi-
timierende Kraf t beilegt, und daß es schwer erklärlich sein 
würde, wenn in Fällen, wo den schuldigen Ehebrechern ge-
stattet ist, eine rechtsgültige Ehe einzugehen und deren 
Vorteile zu genießen, den unschuldigen Kindern die für <ie 
günstigen Wirkungen der Ehe versagt sein sollten."1) 

24 März 
Im Urteil vom * .—r¡ 1893 behandelte das Reichs-25. April 

gericht2) die Frage, ob gegen die Ehescheidungsklage die 
exceptio spolii zulässig sei, die ein auf Ehescheidung ver-
klagter Ehemann gegen seine Frau, die sich ohne seine Er-
laubnis aus der Wohnung entfernt hatte, geltend mach. \ 
und führte dazu aus, daß trotz der von hervorragender Sei .e 
dagegen erhobenen Bedenken anzuerkennen sei, daß da, 
kanonische Recht zwar nicht einen Besitz des einen Ehe-
gatten am Körper des andern, wohl aber das gegenseitige 
Recht der Ehegatten als Gegenstand des Quasibesitzes ari-
erkennt und auch nicht zu bestreiten sei, daß diese Be-
stimmung des kanonischen Rechts auch in der gemeinrecht -
liehen Praxis zur Anwendung gekommen sei, wenn sich 
auch die Gerichte einzelner Territorien ablehnend verhalten 
hätten. „Zeugnisse für die Anwendung des Besitzschutzes 
auf das eheliche Verhältnis und für die exceptio spolii aus 
eigenmächtiger Trennung gegen die Scheidungsklage sind 
aus der gemeinrechtlichen Judikatur bis zur Mitte des Jahr-
hunderts, vereinzelt auch noch aus späterer Zeit zu er-
bringen. Ob man diesen Besitzschutz mit seinen recht-

!) cf. E.G.Z. 30 S. 145 f. 3. Zivilsenat. 
2) cf. S e u f f e r t I.e. 9 nr. 24. S. 40ff. 
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lochen Folgen auch noch für das heutige gemeine Recht 
anzuerkennen habe, obwohl aus den letzten Jahrzehnten 
isaum noch Anwendungsfälle nachgewiesen werden können 
und die Übertragung des Besitzbegriffs auf das gegenseitige 
Recht der Ehegatten der heutigen Rechtsanschauung wider-
strebt, darf dahingestellt bleiben, weil die Einrede in vor-
liegender Sache jedenfalls zurückgewiesen werden muß, 
auch wenn sie noch an sich im Recht begründet sein 
sollte."1) 

Im Urteil vom 30. Januar 18932) hatte das Reichs-
gericht darüber zu entscheiden, inwieweit nach gemeinem 
protestantischen Kirchenrechte3) der Klage auf Herstellung 
des ehelichen Lebens bzw. der auf bösliche Verlassung ge-
stützten Ehescheidungsklage gegenüber E i n r e d e n aus 
solchen Tatsachen hergenommen werden können, welche 
ei. e Ehetrennung rechtfertigen würden, und ob wegen Ehe-
bruchs nur auf Scheidung vom Bande oder auch auf zeit-
weilige Trennung geklagt werden kann und führte aus, daß 
der Bejahung der ersten Frage, wie sie freilich von seiten 
des Reichsgerichts schon früher erfolgt sei4), im allgemeinen 
doch das Bedenken entgegenstehe, „daß sonst der Grund-
satz als feststehend gilt, daß Ehegatten sich nicht formell 
e.genmächtig, sondern nur nach Maßgabe eines Richter-
Bruches voneinander trennen sollen.5) Wenn anderseits 
gewisse Stellen des kanonischen Rechts, wie c. 4 X de 
divort. 4, 19 und c. 13 X de restit. spol. 2, 13 der Bejahung 
einp gesetzliche Grundlage zu gewähren scheinen und wenn 
im Anschlüsse daran die Zulässigkeit solcher Einreden in 

*) cf. Seuffert , Archiv 49 nr. 24 S. 40ff. Die weiteren Aus-
führungen können hier nicht zitiert werden. 

2) cf. R.G.Z. 31 S. 149 fE. 6. Zivilsenat. 
3) dessen Existenz z.B. von Friedberg, K.R.e § 2 bestritten 

wird; ob mit Recht, kann hier nicht untersucht werden. 
4) cf. R.G.Z. 6 S. 150ff. Urteil vom 8. November 1881 3. Zivil-

senat; Seuffert , Archiv 44 nr. 28 Urteil d. Reichsger. vom 24. Januar 
1888 3. Zivilsenat; cf. 18 nr. 257; 20 nr. 43; 21 nr. 129; 26 nr. 39, 134; 
32 nr. 146; 33 nr. 39, 137; 39 nr. 218; 42 nr. 36; 44 nr. 29; Urteil d. 
Reichsger. 3. Zivilsenat vom 27. März 1888 R.G.Z. 18 S. 189. 

5) cf. Seuf fert , Archiv 16 nr. 52; Urteile d. Oberappell.-Ger. Wies-
baden vom 17. Mai 1848 und 27. Januar 1854. 

Zeitschrift für Rechtsgeschichte. XXXVI. Kan. Abt. V. 26 
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der Literatur und Rechtsprechung des protestantischen Ehe-
rechts vielfach angenommen worden ist1), so ist doch dem-
gegenüber auf die Ausführungen des 1. Zivilsenats des 
Reichsgerichts2), denen sich seitdem Hubrich, Recht der 
Ehescheidung S. 86ff., 128ff. angeschlossen hat, hinzu-
weisen, wo insbesondere in Ansehung des c. 4 h. t. bemerkt 
ist, die fragliche Bestimmung passe wohl in das katholische 
Eherecht, weil dort der Ehebruch des andern Ehegatten 
einen Anspruch auf lebenslängliche Trennung von Tisch 
und Bett gebe, aber nicht in das protestantische, welchem 
diese Art der Ehetrennung unbekannt sei."3) 

In bezug auf die rechtliche Natur des Ver löbnisses 
hat das Reichsgericht im Urteil vom 30. September 18974) 
ausgeführt, daß zwar der Bräutigam durch den begangenen 
Selbstmord die Verehelichung mit der Klägerin unmöglich 
gemacht habe, daß aber im Obligationenrecht doch der 
allgemeine Satz gelte, „daß der Schuldner nur durch zu-
fällige, von ihm nicht verschuldete Unmöglichkeit der Er-
füllung frei wird, daß dagegen im Falle einer von ihm 
verschuldeten Unmöglichkeit an die Stelle seiner ursprüng-
lichen Verbindlichkeit die Verpflichtung zur Leistung des 
Interesses5) tritt. Warum dieser Satz hier keine Anwendung 
finden sollte, ist nicht abzusehen. Nach gemeinem deutschen 
Rechte ist die Verbindlichkeit des Verlobten zur Ehe-

1) cf. Str ippelmann, Ehescheidungsrecht S. 146; Bartels, Ehe 
und Verlöbnis S. 292; Dedekind, Protestant. Ehescheidungsrecht 
S. 49ff.; v. Scheurl , Eherecht S. 258, 347; Friedberg, K.R.6 §159; 
cf. A.L.R. II, 1 § 670f. und Urteil d. Reichsger. 4. Zivilsenat vom 5. De-
zember 1887; R. G. Z. 20 S. 238ff. Nach dem B.G.B, ist die Kompen-
sationseinrede nicht zulässig, cf. das Urteil d. Reichsger. vom 2. Juli 
1900 6. Zivilsenat; R.G.Z. 46 S. 406 zu § 1568 B.G.B, und § 602 Z.P.O. 
und vom 18. Februar 1895 6. Zivilsenat R.G.Z. 35 S. 131 über die 
Stellen c. 1 c. 32 qu. 6; c. 4 X 4, 19; c. 6. 7 X 5, 16. 

2) cf. R.G.Z. 18 S. 226ff.; 20 S. 209ff. 
3) cf. R.G.Z. 31 S. 150 f. 
4) cf. R.G.Z. 39 S. 188ff. 6. Zivilsenat. 
*) Die Braut hatte auf alternative Verurteilung des Bräutigams 

geklagt, sie entweder zu ehelichen oder ihr eine Entschädigung von 
6000 Mk. zu zahlen, und gegen die Mutter des verstorbenen Bräutigams 
nur noch auf Zahlung der 6000 Mk., und war in beiden Instanzen (Landger-
und Oberland.-Ger. Hamburg) abgewiesen. 
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Schließung eine vertragsmäßige Obligation wie irgendeine 
andere, wenn sie auch zunächst nicht eine vermögensrecht-
liche, sondern eine familienrechtliche Leistung zum Gegen-
stande hat. Denn es steht außer Zweifel, daß in Deutsch-
land der römische Satz von der Klaglosigkeit der Verlöb-
nisse nicht rezipiert ist, und daß vielmehr, obgleich auch 
im kanonischen Rechte in c. 17. 29 X de spons. 4, 1 der 
römische Standpunkt festgehalten zu sein scheint, doch im 
Anschlüsse an andere Stellen des kanonischen Rechts, wie 
c. 10. 22 X h. t. und c. un. pr. in VI h. t. 4, 1 gewohnheits-
rechtlich ein klagbarer Anspruch auf Vollziehung der ver-
sprochenen Ehe anerkennt, mithin dem Verlöbnisse die 
Natur eines obligatorischen Vertrages beigelegt ist."1) 

Im Urteil vom 24. Februar 18992) entschied das Reichs-
gericht die Fragen, ob der Kirchenpatron ein Recht auf 
Erneuerung der inzwischen abgelaufenen Präsentationsfrist 
hat, wenn ohne seine Schuld der von ihm präsentierte Pre-
diger nicht bestätigt wird, und ob ihm in diesem Falle auch 
wiederholt ein Recht auf Erneuerung der Frist zusteht, 
und führte darin aus, daß das Berufungsgericht3) zwar 
zugunsten des Klägers4) die Anwendung des c. 26 in VIo 

de elect. 1, 65) auf das Patronatrecht angenommen, aber 

!) 1. c. S. 189. cf. J . H. B ö h m e r , jus eccl. Prot. IV tit. 1 §§48 
— 53, 145; G. L. B ö h m e r , Principia jur. can.4 §371 S. 255; Glück, 
Erl. d. Pand. I I I S. 893.; v. K e l l e r , Pandekten 2 I I § 390 S. 179ff.; 
v. W a e e h t e r , Pandekten I I § 232 S. 555; W i n d s c h e i d , Pandekten7 I I 
§489 S. 764; D e r n b u r g , Pandekten6 I I I §7 S. 12; R i c h t e r - D o v e , 
K.R. ( K a h l ) 8 §289 S. 1198; F r i e d b e r g , K.R.6 §157 S. 498fi„ bes. 
S. 501 Anm. 25 und H i n s c h i u s , Komment, z. R.G. vom 6. Februar 
1875 1. Aufl. Anm. 49 zu § 29 aber 3. Aufl. Anm. 97 zu § 29. Die Disser-
tationen über diese Frage anzuführen, fehlt der Raum. 

2) cf. R.G.Ζ. 43 S. 172ff. 3. Zivilsenat. 
3) Oberland.-Ger. Celle. 
4) Magistrat der Stadt H. gegen das Landeskonsistor. Hannover. 
5) Bonifaz VIII. a. 1299: si electio ex eo non sortiatur effectum, 

quia electus consentire récusât, vel post consensum renuntiat juri suo 
aut forte diem claudit extremum, seu propter occultum ejus Vitium 
irritatur, electores, quia jam fecerant, quod spectabat ad ipsos intra juris 
terminum eligendo, habebunt a dissensu, renuntiatione, morte vel irri-
tatione praedictis, ac si vacatio nova esset, tempus integrum ad electio-
nem aliam celebrandam, dummodo nil fraudulenter egerint in prae-

26* 
Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services

Authenticated
Download Date | 6/26/15 2:54 AM



404 Rudolf Schäfer, 

mit Recht die Klage doch abgewiesen, „weil die dort im 
Falle der Schuldlosigkeit zugelassene Erneuerung der Frist 
trotz der aus dem Wortlaute sich ergebenden Zweifel nur 
als einmalige angesehen werden könne". Die Erneuerung 
der Präsentationsfrist hat ihre gesetzliche Grundlage in 
dem cit. c. 26. „Zwar ist diese Vorschrift unmittelbar nur 
für den Fall der electio der geistlichen Behörden gegeben, 
aber es erscheint berechtigt, sie in Übereinstimmung mit 
vielen älteren und neueren Schriftstellern analog auf das 
Patronatsrecht anzuwenden. Dafür sprechen nicht nur die 
Billigkeit und die Gleichheit des Grundes, sondern auch 
die Unwahrscheinlichkeit, daß der in andern Beziehungen 
gegenüber dem geistlichen Patrone bevorzugte Laienpatron 
im Sinne des kanonischen Rechts ungünstiger gestellt wer-
den sollte als in dem ähnlichen Falle der electio die zu dieser 
Berufenen. Aus der Anwendbarkeit des c. 26 cit. folgt 
aber, wie das Berufungsgericht mit Recht annimmt, noch 
nicht die in dem früheren Fall1) nicht entschiedene Wieder-
holung der Fristerneuerung. Der Wortlaut der Gesetzes-
stelle spricht überwiegend weder dafür noch dagegen. Sie 
sagt nur, daß die electores, wenn sie innerhalb der ersten 
Frist präsentiert haben, aber ohne ihre Schuld erfolglos 

habebunt a dissensu, renuntiatione, morte vel irri-
tatione praedictis tempus integrum ad electionem aliam 
celebrandam Man kann nun zwar, da keine Ein-
schränkung hinzugefügt ist, folgern wollen, daß bei weiteren 
gleichliegenden Präsentationsfällen dieselbe Begünstigung 
eintreten müsse, aber mit nicht geringerem Rechte wird 
man darauf hinweisen dürfen, daß ausdrücklich nur ein-
malige Erneuerung genannt wird — tempus integrum ad 
aliam electionem celebrandam — und daß eine Abweichung 
von der an sich präklusivischen Frist streng auszulegen ist. 
Müssen bei dieser Sachlage allgemeine Gründe, die für den 
Gesetzgeber bestimmned sein mußten, den Ausschlag geben, 

missis. Diese Bestimmung von 1299 hatte also nach dem Urteil des 
Reichsgerichts 1899 noch Geltung und würde sie nur da und dann 
einbüssen, wenn ihr ein neues Gesetz derogierte. 

In der Sache von d. D. gegen Landeskonsistor. Hannover 
Rep. III 55/93 Urteil vom 30. Mai 1893. 
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Die Geltung des kanonischen Rechts in der evang. Kirche. 405 

so sprechen diese überwiegend gegen eine wiederholte Er-
neuerung. Die einmalige, allerdings der Billigkeit in un-
verschuldeten Fällen entsprechende Erneuerung trägt aber 
dieser Billigkeit in den meisten Fällen ausreichend Rech-
nung, während, wenn sie unbegrenzt gewährt wird, die 
doch vorwiegenden Interessen der Kirche und der Kirchen-
gemeinden schwer geschädigt werden können, und kein 
Grund ersichtlich ist, weshalb trotz dieser Gefahren für 
die Kirche das Devolutionsrecht ungemessen hätte hinaus-
geschoben werden sollen Für das gewonnene 
Resultat spricht auch, daß manche Partikularrechte die 
Erneuerung der ursprünglichen Frist oder doch die Ge-
währung einer kürzeren Nachfrist vorschreiben, dieselbe 
aber nicht wiederholt zulassen, abgesehen vom badischen 
Recht, das sich aber auf eine dreimalige Erneuerung der 
Frist beschränkt; auch die für die Anwendung des c. 26 cit. 
sich aussprechenden Schriftsteller erwähnen eine Wieder-
holung der Nachfrist nicht."1) 

Ebenso entschied es im Urteil vom 25. Oktober 19012), 
daß die Deflorationsklage, die das B.G.B, nicht mehr kennt, 
für die unter der Herrschaft des früheren Rechts erfolgten 
Deflorationen noch gegeben sei3), und daß der Deflorations-
anspruch auch ohne erfolgte Gravidität begründet sei, in-
dem es sich auf c. 2 X de adult. 5, 16 berief: si seduxerit 
quis virginem dormieritque cum ea, und ausführte, daß 
im Anschluß an diese Bestimmung des kanonischen Rechts, 
welche von einer Schwängerung nichts enthält, das ge-
meinrechtliche Gewohnheitsrecht, auf welchem der Deflo-
rationsanspruch beruht, ein solches Erfordernis nicht 
kenne4), auch das Berufungsgericht irrevisibel festgestellt 
habe, daß für Hannover ein abweichendes Partikularrecht 

cf. R.G.Z. 43 S. 173f. Für die theologischen Leser habe ich 
diese ausführlichen Exzerpte hergesetzt, um darauf aufmerksam zu 
machen, daß der Satz „Was hat evangelische Kirche mit dem kanoni-
schen Rechte zu tun?" recht bedenklich ist. 

2) cf. R.G.Z. 49 S. 204 ff. 3. Zivilsenat. 
3) Nach Art. 170 E.G. zum B.G.B. 
4) cf. Windscheid, Pandekten §493; Dernburg, Pandekten 

III § 15. 
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nicht bestehe, also diese Bestimmung des kanonischen Rechts 
Geltung besitze. Unter Berufung auf ältere Urteile1) hält 
das Reichsgericht daran fest, daß die Beischlafsvollziehung 
zur Begründung der Deflorationsklage genüge, die Klägerin 
daher auch die stattgehabte Verführung nicht zu beweisen 
habe, da eine gesetzliche Präsumtion dafür spreche, daß 
der Mann der Verführer ist, welche Präsumtion er zu 
widerlegen habe.2) 

Kap. V I . Die gegenwärtige Geltung des kanonischen Rechts. 

§ 13. 1. Die praktische Geltung. 
Seit dem Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuches 

am 1. Januar 1900 hat seine Geltung auf dem Gebiete des 
gemeinen Rechts naturgemäß aufgehört, sonst besteht sie 
weiter. Dafür nur einige Beispiele: 

Auf Grund der Feststellung, ,,daß im Großherzogtum 
Hessen landesgesetzliche Vorschriften und Gewohnheits-
rechte, welche das dem evangelischen Kirchenrechte zu-
grunde hegende kanonische Recht in betreff des Patronat-
rechts abgeändert haben, nicht bestehen, und daß deshalb 
die Bestimmungen des kanonischen Rechts zur Anwendung 
kommen"3), entschied das Reichsgericht im Urteil vom 
20. Oktober 19054), daß die in c. 6. 16 X de jure patr. 3, 38; 
c. 12 X de poenis 5, 37 enthaltenen gesetzlichen Bestim-
mungen nicht dahin aufzufassen seien, daß der Verlust des 
Patronatrechts zur Strafe für den Berechtigten lediglich in 
den bezeichneten (3) Fällen eintreten solle, daß daher „das 
jenen Gesetzesstellen zugrunde liegende gemeinsame Prinzip 
zu ermitteln" sei, das darin liege, „daß der Verlust des 

1 ) cf. d. Erkk. d. Obertribun, zu Ber l in (1. Senat) aus dem Jahre 
1874 Seu f f e r t , 1. c. 30 nr. 33; d. Oberappell.-Ger. zu Lübeck 
vom 31. Januar 1848 1. c. 4 nr. 51 und vom 16. Oktober 1852 1. c. 9 
nr. 294 und 295, die sich auf c. 1 X 5, 16 stützen, während das Urteil 
d. Oberappell.-Ger. Darmstad t vom 10. Februar 1857 1. c. 27 nr. 233 die 
dahingehende Ansicht des Referenten ablehnt und mit dem Korreferenten 
sich auf das hessische Gesetz vom 30. Mai 1821 berief, das den Grundsatz 
la recherche de la paternité est interdite rezipiert. 

2) R.G.Z. 49 S. 207. 3) cf. R.G.Z. 62 S. 221. 
4) eod., S. 220 ff. 3. Zivilsenat. 
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Patronatrechts zur Strafe erfolgt, wenn ein unehrenhaftes 
Verhalten des Patronatsberechtigten zutage tritt, das die 
Interessen der Kirche schädigt, mit seinen Beziehungen 
zur Kirche unvereinbar ist und infolgedessen ihn seiner 
Stellung als Patron unwürdig erscheinen läßt". „Daß die 
Entziehung des Patronatsrechts an einen solchen Tatbestand 
angeknüpft wird, finde seine Berechtigung in dem Wesen 
des Patronatsrechts , das mit kirchlichen Ehren-
rechten . . . . ausgestattet sei und wegen dieser Beziehungen 
zur Kirche dem Patron die Pflicht auferlegt, ein unehren-
haftes und anstößiges, mit seiner Stellung als Patron un-
verträgliches, Verhalten zu vermeiden."1) Weder dem 
Kirchenregiment noch der Kirchengemeinde könne zu-
gemutet werden, ,,νοη einem Patronatsberechtigten, der 
sich durch unehrenhaftes, in die Öffentlichkeit tretendes 
Verhalten der Ausübung des Patronatsrechts unwürdig 
zeige, den Vorschlag eines Geistlichen entgegenzunehmen 
und ihm die mit dem Patronat verbundenen Ehrenrechte 
zuzugestehen. Würde in solchen Fällen der Verlust des 
Patronatsrechts nicht eintreten, so müßten erheb-
liche Nachteile für das kirchliche Leben unausbleiblich sein ; 
namentlich würde der Patronatsgeistliche in einen Konflikt 
geraten zwischen den Pflichten seines Amts als Seelsorger 
und den Rücksichten, die er auf den Patronatsherrn zu 
nehmen habe, dem er seine Stelle verdankt". „Handele 
es sich um ein dingliches Patronat, so habe die in der Person 
des Berechtigten eintretende Unfähigkeit nur die Folge, 
daß er für seine Person des Rechts zur Ausübung des Patro-
nats verlustig gehe, während das dingliche Recht selbst un-
berührt bleibe und auch die mit demselben verbundenen 
Verpflichtungen fortbestehen."2) Es kommt nicht darauf 
an, ob eine Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte er-
folgt oder auch nur zulässig gewesen sei, daher auch eine 
Aberkennung der Ausübung eines wohlerworbenen Rechts 

!) 1. c. S. 221 f. 
2) 1. c. S. 223f. cf. Friedberg, K.R.5 §119 S. 351; Schulte, 

K R . 4 §65 S. 168; §73 III; Hinschius , K.R.III §137 S. 35; §140 
S. 94; Phi l l ips , K.R.3 §141; Vering, K.R. §90 S. 479ff.; Hansult , 
D. Patronat in d. ev. Landesk. d. Großherzogt. Hessen S. 56. 
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nicht erfolgen könne, auch nicht darauf, ob die Verurteilung 
wegen Ehebruchs den Verlust des Patronatrechtes herbei-
führe, sondern nur darauf, „ob ein unehrenhaftes Verhalten 
des Patrons vorliegt, welches seine bürgerliche und kirch-
liche Ehre derart mindert, daß er seiner Stellung als Patron 
der Kirche unwürdig ist".1) Diese Frage bejahte das Reichs-
gericht und erkannte daher, „daß der Beklagte die aus dem 
dinglichen Patronat fließenden Rechte für seine 
Person verloren habe" und daß „nach den angegebenen Ge-
setzesstellen der Verlust des Patronatsrechts zur Strafe von 
Rechts wegen eintrete, cf. c. 12 X de poenis 5, 37".2) An-
gesichts dieser rein auf Grund des kanonischen Rechts er-
folgten und aus ihm geschöpften Entscheidung ist es schwer 
verständlich, wenn man die Frage aufwerfen hört: „Was hat 
evangelische Kirche mit dem kanonischen Rechte zu tun ?" 

Und nicht viel anders steht es mit der Entscheidung 
des Reichsgerichts vom 3. November 19083) über die Vor-
aussetzungen, das Wesen und die Folgen der Amtsnieder-
legung bzw. des Verzichts.4) Ein Hamburgischer Geist-
licher, der auf sein Amt verzichtet hatte, und dessen Ver-
zicht auch vom Kirchenrate angenommen war, focht seine 
Resignation mit der Begründung an, daß er sich bei Abgabe 
seiner Verzichtserklärung in einem seine freie Willens-
bestimmung ausschließenden Zustande krankhafter Störung 
der Geistestätigkeit befunden, aber außerdem auch unter 
der Einwirkung eines unzulässigen Druckes von dritter 
Seite gehandelt habe, daher sei sein Verzicht nichtig, mit-
hin auch die Annahme desselben und seine Entlassungs-
verfügung, er sei noch im Amte befindlich und habe daher 
auch Anspruch auf sein Gehalt und die inzwischen erfolgte 
Aufbesserung, Wohnungsentschädigung und entgangene Ak-
zidentien. Er klagte daher gegen den Kirchenvorstand der 
betr. Kirchengemeinde auf Zahlung jener Beträge (41852Mk.) 
bis zum 31. März 19075) ev. auf Schadensersatz, weil der 

1. c. S. 224. 
2) cf. Cone. Trid. sessio 22 cap. 11; sessio 25 cap. 9. 
3) R.G.Z. 69 S. 391 ff. 3. Zivilsenat. 
4) cf. m. Schrift über die Versetzbarkeit der Geistlichen. 
5) Der Verzicht war am 10. März 1904 erfolgt. 
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Kirchenvorstand und der Kirchenrat die Prüfung des Ent-
lassungsgesuches schuldhaft daraufhin unterlassen hätten, 
„ob es unbeeinflußt von Geisteskrankheit und Druck erfolgt 
sei und, wenn dies geschehen wäre, die Unzulässigkeit der 
Gewährung der Entlassung sich herausgestellt haben würde". 
Die Kirchengemeinde und der in der Berufungsinstanz ihr 
als Nebenintervenient beigetretene Kirchenrat bestritten 
die von dem Geistlichen behauptete Geisteskrankheit und 
jedes Verschulden ihrerseits, machten aber für den Fall der 
Nichtigkeit des Verzichts die Wirksamkeit der Entlassungs-
verfügung geltend, die nur der Kirchenrat aufheben, auf 
die daher der Geistliche „seine Klage auf die noch fort-
bestehende Innehabung seines Amtes nicht gründen könne".2) 
Landgericht und Oberlandesgericht prüften hauptsächlich, 
ob der Entlassungsbeschluß der Kirchenbehörde als kirchen-
regimentlicher Akt „für sich allein und losgelöst von dem 
Entlassungsantrage das Amtsverhältnis des Klägers be-
endet habe, oder ob er nur zusammenwirkend mit einer 
gültigen Amtsniederlegung diesen Erfolg herbeizuführen be-
stimmt gewesen sei"2), was sich nur nach der Hamburgi-
schen Kirchenverfassung „und dem ihr zugrunde liegenden 
Kirchenrecht, mit dem auch die Hamburgische Kirchen-
verfassung im Einklang stehen wolle", beurteilen lasse, 
nach dem das Kirchenamt durch den Verzicht erledigt, der 
Verzicht aber erst durch die Genehmigung wirksam werde; 
„ihrem innern Wesen nach sei die Entlassung nur die An-
nahme der Entsagung und könne daher nur zusammen 
mit dieser die vermögensrechtlichen Wirkungen des Amtes 
aufheben", da aber der Verzicht nichtig, so sei auch die 
Genehmigung wirkungslos, der Kläger also noch Inhaber 
des Pfarramtes und habe damit Anspruch auf Gehalt und 
Wohnungsgeld, wenn auch nicht auf die Gehaltserhöhung. 

In der Revisionsschrift führten die Kirchgemeinde und 
der Kirchenrat hauptsächlich3) aus, daß „die auf ein formell 
richtiges Gesuch in den gesetzlichen Formen ausgesprochene 
Entlassung in ihrem Rechtsbestande unabhängig von der 
Handlungsunfähigkeit des Entlassenen sei". Das Reichs-

2) 1. c. S. 393. 
3) Die weiteren Ausführungen sind hier entbehrlich. 
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gericht wies die Revision zurück und führte aus, in Ham-
burg gelte das gemeine protestantische Kirchenrecht sub-
sidiär1), nach dem wie auch nach katholischem die renun-
tiatio, „der Verzicht dasjenige sei, was die Be-
endigung des Amtes bewirkte, die jedoch zu ihrer Wirk-
samkeit der Genehmigung der Kirchenbehörde be-
dürfe; danach sei nicht der Genehmigungsbeschluß das, 
was einseitig das Amt beendige, sondern die genehmigte 
Niederlegung", daher besteht „mangels eines gültigen 
Endigungsgrundes das Amt des Klägers noch", und damit 
ständen ihm auch dessen Bezüge zu.2) 

Das kanonische Recht gilt also, wie wir in den Urteilen 
der höchsten Gerichte ausgesprochen fanden, in der evan-
gelischen Kirche subsidiär.3) 

Das kanonische Recht ist im 16. Jahrhundert in den 
evangelischen Kirchengebieten und Landeskirchen subsidiär 
so weit in Geltung geblieben, als die evangelischen Kirchen-
ordnungen jener Zeit, die seine Weitergeltung voraussetzen, 
ihm nicht ausdrücklich derogierten, indem sie andere Vor-
schriften gaben. Es ist bis in die Gegenwart in der evan-
gelischen Kirche in Geltung geblieben und nachweislich und 
ständig auch tatsächlich zur Anwendung gebracht worden. 
Wird schon ein einmal gültiges Gesetz und Recht nicht 
schon durch bloßen non usus aufgehoben, solange aptitudo 
und potestas utendi fortbestehen, so ist es um so mehr in 
Geltung, als sein Gebrauch in der Gegenwart fortdauert. 

§ 14. 2. Die t h e o r e t i s c h e n Normen . 
Theorie und Praxis bezeugten — diesen Nachweis haben 

wir erbracht — die Rezeption und die Geltung wie An-
wendung des kanonischen Rechts auch in der evangelischen 
Kirche. Es ist, wie die Leipziger Juristenfakultät am Ende 
des 16. Jahrhunderts urteilte4), zur Erhaltung der Kirche 
aufgerichtet, auch nach der Reformation in allen Gebieten 

!) cf. noch § 30 d. Kirchenverfassung. -) 1. c. § 397 ff. 
3) Weitere Nachweise finden sich in meiner Schrift über die Ver-

setzbarkeit der Geistlichen, in der die Geltung des kanonischen Rechts 
in bezug auf dies Rechtsinstitut erörtert wird. 

4) cf. vorhin S. 209 d. Unters. 
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und Kirchen Deutschlands ,,biß anhero in seinem Stande 
unverrücket gelassen und über Rechtsverwärter Zeit in 
üblichem Gebrauch gehalten worden" und kann „auch als 
ein Gottloß, unchristlich und der Kirchen schädlich und 
beschwerlich Recht, woferne es anders nicht mißbrauchet 
wird, sondern in seinen limitibus bleibet , nicht 
gehalten werden". Welche theoretischen Folgerungen er-
geben sich aus diesem nachgewiesenen Tatbestand? 1. Das 
kanonische Recht ist n i c h t in complexu in der evangeli-
schen Kirche rezipiert worden, sondern, wie Ulrich Hun-
nius es formulierte1), quatenus aequitati convenit, jurisque 
naturalis vestigia sequitur, aut his certe non contrariatur, 
oder Hermann Vultejus es ausdrückte2) : ratio haec est, ut 
in foro etiam politico legibus neglectis amplectamur cánones 
juri naturali et scripturae sacrae consentaneos, oder wie 
Benedikt Carpzow sagte3): in quantum cánones cum aequi-
tate conveniunt, jurisque naturalis et divini vestigia imi-
tantur, decisum praebent sufficientissimum etiam Augu-
stanae confessioni addictis in causis matrimonialibus et 
ecclesiasticis concernentibus sc. decentem formam ministe-
rium obeundi et exequendi moresque clericorum, oder Justus 
Henning Böhmer feststellte4) : jus canonicum in causis eccle-
siasticis, ut praxis docet, inter Protestantes insignem habere 
usum, ita ut per ordinationes ecclesiasticas praxis juris cano-
nici promota sit, totum jus nostrum parochiale ex prin-
cipiis juris canonici promanasse, daher zu dem Schlüsse 
kam, ordinationes ecclesiasticas ex jure canonico in pleris-
que causis desumptas esse, jure consultos quaestiones eccle-
siasticas in defectu ordinationum ecclesiasticarum fere unice 
ex ilio jure tamquam communi et subsidiario hactenus 
decidisse, infinita instituta pontificia in nostris ecclesiis 
relicta esse, quae adhuc hodie jure canonico reguntur . . . . 
jus canonicum in dubio semper praevaluisse et usum haud 
spernendum in foris ecclesiasticis adhuc hodie debere. 
Übernommen sind aber nur die Rechtssätze, die wirklich 
zur Anwendung gebracht sind; was niemals im Lauf der 
Jahrhunderte angewandt wurde, ist auch nicht rezipiert.5) 

!) eod., S. 217. 2) eod., S. 208. 3) eod., S. 220. 4) eod., S. 276. 
6) Es sind also z. B. die Rechtssätze über die Ehelosigkeit der Geist-
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2. Das kanonische Recht gilt in der evangelischen Kirche 
daher gewohnhei tsrecht l ich , d. h. soweit es usu 
in foro rezipiert ist und 3. subsidiär, also nach den 
Kirchenordnungen, nach den späteren Kirchengesetzen, 
nach einer entgegenstehenden Observanz, weil diese ihm 
im Range unbedingt vorgehen. Es gilt also nur noch, 
soweit diese ihm nicht derogieren, soweit sie Lücken haben, 
die das kanonische Recht eben auszufüllen bestimmt ist. 
Unsere kirchliche Gesetzgebung enthält aber immer noch 
echte Lücken1), so daß die Geltung des kanonischen Rechts 
unentbehrlich ist, aber in dem Maße entbehrlich wird, als 
die kirchliche Gesetzgebung diese Lücken ausfüllt.2) 4. Es 
bildet in der evangelischen Kirche eine wahre Rechtsnorm 
und ist unter den vorhin angegebenen Voraussetzungen auch 
da anwendbar, wo es prinzipiellen evangelischen An-
schauungen widerspricht3), oder wie man es heute, da diese 
Formulierung genauer ist, ausdrückt, der Ausfluß eines 
individuellen Dogmas der katholischen Kirche ist.4) 5. Es 
gilt in der evangelischen Kirche nicht nur, weil es rezipiert 
ist, es kann in ihr auch gelten, weil es — und soweit es — 

liehen nicht rezipiert, denn wenn H i e r o n y m u s Schü rp f f die Ehe-
schließung auch evangelischer Geistlicher nach der Ordination auf Grund 
des kanonischen Rechts für ungültig erklärte, so ist diese Ansicht eben 
nicht in den Gerichtsgebrauch aufgenommen, also nicht rezipiert. Es 
ist daher die Theorie abzulehnen, die sagt: das einheimische Recht geht 
natürlich dem fremden vor, soweit es ihm nicht widerspricht. Soweit 
das aber nicht der Fall ist, muß das fremde Recht zur Anwendung 
kommen, ob es tatsächlich in Anwendung steht oder nicht, denn es 
entscheidet nicht die wirkliche Anwendung, die observantia viridis, son-
dern die observabilitas. 

cf. ζ. Β. die vorhin S. 406 S. mitgeteilte Reichsgerichtsentscheidung 
vom 20. Oktober 1905 u. a. m. 

2) Aber auch dann würde das kanonische Recht insofern i n d i r e k t 
gelten, als die ge se t z l i che Regelung Rechtssätze desselben aufnimmt, 
so daß bei ihrer Auslegung auf das kanonische Recht zurückzugehen sein 
würde. Diese indirekte ist aber natürlich scharf von der d i r e k t e n 
Geltung und Anwendung des kanonischen Rechts zu scheiden. 

3) Denn p r i n z i p i e l l hat ζ. B. der Geistliche nach evangelischen 
Anschauungen eine ganz andere Stellung zur Gemeinde und diese eine 
andere Stellung als im kanonischen Recht, und doch wenden wir es analog 
auf ihn an. 

4) cf. vorhin S. 297 und 299 d. Unters. 
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ihr nützlich ist. Diese Tatsache haben die evangelischen 
Juristen vom 16. Jahrhundert an erkannt und sie ist, wie 
neuere gerichtliche Entscheidungen bewiesen haben1), un-
verkennbar. 6. Wo es aber d ieKonsequenzen eines spezi-
f isch katholischen Dogmas darstellt, da ist es auch nicht 
analog anwendbar, weil ihm dafür die Voraussetzung fehlt2), 
wo das nicht der Fall ist, steht, wenn die übrigen Vor-
aussetzungen vorhanden sind, seiner Anwendung, wo sie 
durch die Lücken der Gesetze erforderlich wird, nichts ent-
gegen, nur daß auch in jedem einzelnen Falle im Wege der 
Auslegung sowohl das Maß wie die Art seiner Anwend-
barkeit festzustellen ist. 

Ein bekannter Theolog unserer Tage hat das Wort 
geprägt : „Man hat den Geist des kanonischen Rechts nicht 
beseitigt, weil man von seinen Wirkungen lebt."3) Wir 
leben in der evangelischen Kirche tatsächlich von seinen 
Wirkungen. Man kann das tadeln. Ändern wird man es 
nur, wenn man die gewaltige Aufgabe löst, der evangeli-
schen Kirche ein ganz neues, dem Geiste des Evangeliums 
ganz kongeniales, ganz aus ihm geborenes Recht zu schaffen. 
Man hat geurteilt, daß diese Aufgabe vielleicht unlösbar 
sei. Jedenfalls kann man seine Geltung in der evangelischen 
Kirche nur in dem Maße verringern, als man die gewohn-
heitsrechtlich geltenden Bestimmungen des kanonischen 
Rechts durch gesetzliche Bestimmungen ersetzt. Ob das 
kanonische Recht in der evangelischen Kirche so bekannt 
ist, daß man ein zwingendes Urteil über seinen „Geist" 
abgeben kann, das Anspruch auf Allgemeingültigkeit machen 
darf, lasse ich dahingestellt, aber an eine Lücke wird man 
dadurch erinnert: uns fehlt ein Buch über den Geist des 
kanonischen Rechts, wie wir es von Rudolf von Jhering 
über den Geist des römischen Rechts besitzen. Wer 
schenkt uns das? 

Beispiele bringen die §§11 — 13 d. Unters. 
2) cf. Kahl , S. 299 d. Unters. 
3) Gottfr. Traub, Staatschristentum oder Volkskirche 1911 S. 39. 
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